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2Iusgabe, auf meiere jebe Bud^I^anblung Befteüungen annimmt, ©irb

nic^t oeranftaltet.

^ie ©erlag^öanijlung,

2)rucf üon 5tfc^er & SSittig in Seipätg.







^Il1i\te freigebig unb gütig fid^ bi^meifen

„ ^er §immcl ^^cigt, inbcm er auf eine

einzige ^erfon bie unermeßlichen Sieic^tümcr

feiner @rf)ä^e unb aUe jene (S^naben unb

feltenften ©abcn {)äuft, bie er fonft in einem

langen Zeitraum unter uiele (Singelmefen ju

berteilen pflegt, bo§ fonnte man beuttic^

fef)en an bem ni(f)t n^eniger au^gc^eidineten

liebengmürbigcn 9?affae( gan^io üon

Urbino, ber öon ber Statur begabt mar mit

aU jener 93efrf)eibenhcit unb @üte, bie man
manc^mat bei benjenigen gemal}rt, bie mctjr

a(§ anbcre neben einer gcmiffen feinen natür=

üc^en 93itbung ben fierrtic^en @d)mucf einer

anmutboHcn 5reunbüd)!eit befi^en, bie fid)

immer fanft unb gefällig gegen jebermann

unb in allen fingen ^u i^eigen pflegt. 3l)n

fcf)en!te bie 9Zatur ber SBelt, aiv fie, be*

fiegt Don ber ^unft burd) bie §anb be»

SCRic^elangclo S3uonarroti, in Sfiaffael be-

fiegt njerbcn tuoHte bur(^ bie ^unft unb

burd) bie ^'^^erfönlic^teit guglcic^." @o be*

ginnt ©iorgio 5ßafari, ber im XVI. ^a1:)v^

l)unbert ba§ 2eben bcrül^mtcr italienifc^er

^ünftler öon (Jimabue bi^ auf fid) felbft

befd)rieb, bie Üebengbefd)reibung be^ un==

fterblidjcn 90^eifter^, ber bie Sunft ber ita«

iicnifd)cn S^cnaiffance auf ben ©ipfel ber

S^oUfommcnbeit gefüljrt ^at unb ber mit

bem gemaltigcn 9[J(td)elangeIo ben ^odjften

Stu^m teilt, bafs feine ^erfe, gleid) ben

(Sd)öpfungen be§ flaffifc^en 2lltertum§, ber

9^ad)melt unübertrefflid) gelten.

5lm Karfreitag (28. kär,^) be§ Sa^re^

1483 erblidtc Ütaffael Santi (ober (San^io)

ba^ Sic^t ber Söclt. Sein ©eburt^ort Ur-

bino, am S^orboftranbe ber 5lpenninen in

ber SD^arf 5lnfona gelegen, unmctt ber

(55ren^en üon 3:o^fana unb Umbrien, mar bie

^auptftabt eine» fleinen ^)er5ogtum», ba§

ffnacffuft, ^Kaffael.

bem tapferen unb funftfinnigen ©efd^ledjt

ber SJJontefeltro geprte. etaffaelg 3Sater

(^iooanni Santi mar ein achtbarer 9)Jaler,

ber finnigfromme §ciligcnbilber malte; er

hatte e^ in feiner 3ugenb mit öcrfd^iebenen

33eruf§artcn t)erfud)t, el)c er fic^ ber Kunft

^umenbetc; auch eine 9ieimd}ronif
, meldte

bie %^:)a\m be^ ©cr^ogg geberigo HRontefeltro

preift, l)flt er öerfagt. Über Ü^affael-o SJlut-

tcr 9)?agia, bereu einbeulen biefer gmeifel-

lo» bie 3lnregungcn ^u feinen l)i^«inlifchen

9)2abonnen, ben nerflärten @d;ilberungen

ber SlJiutterliebe unb be§ 9}hitterglüd§, t)er=

banfte, miffen mir meiter nichtig, ai§ bag

fie bie 3:ochter eine» gemiffen 33attifta ©iarla

in Urbino mar, bag fie if)rem hatten außer

Siaffaet nod) einen ®ol)n unb eine Xod)tn

fchcntte, bie beibe im frühen Kinbe^alter

ftarben, unb baß fie felbft fd)on am 7. £)U

tober 1491 ftarb. gn einem öon Öiio*

Danni (Santi gemalten ^x^^tohxiht in bem

noch heute ftehenbcn ©eburt^ho«» 9?affael§,

meld)e§ eine 90^abonna mit bem fchlafenben

Kinbe barfteHt, glaubt man eine 5lbbilbung

ber i^vau 9JJagia mit bem fleinen 9ftaffael

erbliden ^u bürfen. ©ioöanni h^^^ feinem

(Sohn jebenfaH^ nur bie aHererften 5lnfang§*

grünbe feiner Kunft beibringen fönnen;

benn nachbcm er fich 1492 5um jmeitenmal

oermählt Ijatte, ftarb er fdhon am 1.5luguft

1492. Üiaffael^ eigentlicher Sehrmeifter

mar nach S5afari§ eingaben petro SSan-

nucci, genannt 11 Penigino (geb. 1446, geft.

1524), ba^ §aupt ber fogenannten umbri*

fchen 9D^alerfd)ule, bereu befonbcre^ 2Befen

eine ^arte poetifche (Smpfinbung bei einiger-

maßen fchüchterner gönnen- unb garben-

gebung fennjeichnct. S)och befinbet fich SSa-

fari in einem offenbaren Srrtum, menn er

erzählt, Öiiotianni Santi ^:)aht felbft, unb

1



noä) bei Seb5eiten ber 9JJuttcr, ben Knaben
nad) Perugia ^onnucci gebracht. 2Ba^r=

fcf)einüc^ im "äikx t>on fieb^e^n 3af)ren tarn

9taffael in beffen Sßerfftatt; benn bi§ §um
3af)re 1500 mx ber t)ielbefcf)äftigte SJieifter

ja^refang faft beftänbig au§erf)alb ^erugia§

fallg brarfite Ü^affael, al§ er gum ^erugtno
fam, au^er feiner perfönli(^en 93egabung

eine ganj gebiegene S^orbitbung mit. @§
finb einige rei^enbe f(eine (^emälbe öor^anben,

öon benen mit ©runb angenommen mirb,

ba^ S^affoel fie noc^ in Urbino gemacfjt

2lbb. 1. ®er Xraum beö SRttter§. 3n ber 9JationoIgaIene ju Sonbon.

Oiad^ einec Originalp^otograp^ie oon 95raun, ©lement & 6ie. in ©ocnad^ i. (5. unb $ori§.)

t^ättg. SSer big ba^in ben jnngen ©anti

unterrichtet f)at, barüber feJ)Ien alle 9^ac^*

richten. 3n Urbino mar feit 1495 ein

tüchtiger ein^eimifc^er TlaUv anfäfi'ig, ^i*

moteo SSiti (geboren 1467), ber feine 5(u§*

bitbung in Bologna bei ^^rance^co grancia

empfangen f)atte. ®ie SSermutung, bag

biefer S^affael^ Se^rer gemefen fei, ^)at bie

größte SBa^rfd^einüc^feit für fiel), §umal ha

Ütaffaet aurf) in fpäteren ^al^ren ju i^m in

fieunbfc^aftücf)en ^c^ie^ungen ftanb. ^thcn^

i)abe ; benn fie tragen, bei aller ^^refflic^feit

ber ^tugfü^rung, in ber (Srfinbung ein finb*

üd)e§ Gepräge, nnb fie Oerraten in nic^t^

ben f^3ater fe^r mädjtig merbenben (Einfluß

ber 8(i)ule Oon ^^^erugia. 2)a§ merfmürbigfte

biefer ^ilbdien befinbet fic| in ber 9^ationaI*

galerie ju Sonbon unb ift befannt unter

bem 9^amen „SDer ^raum be§ ülitter^".

3n einer reirf)en Sanbfd}aft rui)t unter einem

93äumcf)en ein ge^arnifc^ter Jüngling im

<Scf)lummer; oon ber einen Seite na§t



a^Qffael. 3

i^m ein anmutige^ SBeib,

mit $erlen gefc^mücft, unb

teilet i^m 93Iumen bar; öon

ber anberen »Seite tritt eine

ernftere grauengeftatt ^eran,

mit bem ©c^roert in ber

einen, einem Surf) in ber

anberen §anb. ^er Sinn
ber 5)arftellung erflärt fic^

öon felbft (3166. 1). (Sin

anbere§ S3ilbcf)en, im Souüre

äu $ari§, fteat ben ©rs^

enge! SJiidiaet bar, ber in

öoHer 9?üftung öom §imme(
^erabgcftürmt ift, um ben

böfen i^einb, ber fic^ in @e-

ftatt eine§ ®racf)en mit o{)n=

mäcf)tiger 2But unter bem
gepauäerten guge be§ §im-
me(§frieger§ frümmt , mit

bem ©rfimerte nieber^u^

fc^mettern; bie §ölle ift ber

8(i)aupla^ be§ SSorgange§:

fc^eugücfie Un^olbe fte^en

glo^enb umfjcr, unb in ber

?5erne, öor ber ftammenben

Bonenburg unb ^mifc^cn

büfteren gelfen, finb bic

©trafen ber §eu(^(er unb

ber ®iebe md) ^antc§ ÖJe-

bic^t gefd)ilbert. ©ine ebenfalls im Souöre

bcfinblid)c ^arfteHung bcC^ SBettftrcit^ gmi*

fd)en 5{pof[o unb S[Jiar)^a^ barf ai^ bie

a(terfrüt)efte unter ben erf)altencn ^UQcnb^

arbeiten D^affael^ angefe^en merbcn; benn

.fie ift noct) finbüd;er aU bie übrigen, unb

madjt norf) gar feine ^(nfprüc^c in ©e^ug

auf bie ^^arbeniüirfung, bic bei jenen eine

fel^r tieben^lüürbige ift. ?verner mirb biefen

füftürf)en ^ugcnbtoerfen eine 5)arfte(lung ber

brei (SJra^ien (im 93efi^e be§ ^ergogg üon

5(uma(e) beigc5ät)tt, metcf)e bie irgenb einem

antifen ^unftmerf entlief)ene ©ruppe ber

brei einanber umfcf)tungcn ^altenben SJJäb»'

c^cn in eine iueitc freie ßanbfc^aft öerfe^t.

— uerfd^icbeuen (Sammtungen merben

§anb5cicf)nungen aufbema^rt, bie aU früf)e

:;sugenbarbeiten S^affael» gelten, o^ne ba^

für biefe 5(nnaf)me eine öugcre ober innere

^Beglaubigung üortäge. ®ie größte Samm*
hing üon angebürf) au§ 9^affaet§ 3ngenb

^errü^renben 3^'i'i""»0'^" hc\i^t bie Wa-
bemie ^u ^enebig, in einem in feine ein^etnen

93tötter aufgetöften Sfi^jcnbud^e (5lbb. 2,

'Ubb. 2. 2Iu^ bem iBenetionifcfien ©ftjäenbuc^e.

3, 4). ^a finben mir ilZac^^eic^nungen üon

köpfen unb ^^iguren üerfdiiebener SOleifter,

Ökbäcf)tni§übungen, ©ntmürfe, ftreng fc^ul-

mäfeig gezeichnete ©emanbftubien unb fon-

ftige Stubien nad^ ber 9Zatur, barunter

einige auüge^eidjuet fc^öne ^öpfe. 2)ie Ur=

^cberfdjaft DiaffaeB an biefcm Sfi^genbud^

ift mit ebenfo großem (Sifcr bel^auptct mic

bcftrittcn morben; nad) ber ^^Inftc^t be^ ge*

miegteften Kenner» gehört baöfelbe bem

^^^inturicd)io an. 33ernarbino S3etti, ge-

nannt il Pinturiccliio (ba§ SO^aterd)en), mar

neben bem um einige ^at)U älteren ^eru-

gino ber »or^ügUc^fte SO^eifter ber Schule

üon ^^.^crugia; un^meifet^aft t)at 9ftaffaet

auch ^on i^m rec^t üiet gelernt. S)ie S3e*

trad^tung ber üenetianifdfien Sfi^genbud)*

blätter ift — gan§ abgcfe^en üon bem guter»

cffc, ba§ fie an unb für ficf) 'f)ahcn —
t)Dchft an^ieficnb, meit fie ein anfchauücfiey

^itb gcmäf)ren üon ber 5lrt unb SSeife ber

umbrifcfjcn Scf)ute, in bie 9iaffaet eintrat

unb ber er fic^ batb ööllig anzupaffen mufete.

3tr)ifd)en bem Set)rer unb bem Sc^üter ent-
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mh. 3. Stu§ bem 95enetianifd)en ©fisäenbucfte.

tüicfelte ftcf) eine lebenbige 2Be(i)feItt)ir!img.

9JJan glaubt in ^erugino^ SBerfen au§ ben

erften 3at)ren be§ XVI. 3af)ri)unbert§ ?^ort=»

fd)ritte gegen feine früheren ^Irbeiten ju ge*

nja^ren, bie au§ bem (Sinflu^ öon 9iaffael§

frif(^em Ment §u erflören n)ären; unb

Sftaffael lebte fid) öoUftänbig in bie 5luf'

faffungg- unb i)arfteltung§n:)eife feinet SJlei-

fter§ ein. (S§ fc^eint felbft üDrgefommen

§u fein, ba§ ber Se^rer matte, m§> ber

@d)üler erfunben t)atte. Söer umgefe^rte

galt Jüar nid)t ungern i3f)nti(i) ; in gtatien

ebenjon:)of)t mie in ®eutfd)tanb überliefen

öietbefctjäftigte ^ünftter bie 5(u§füt)rung

untergeorbneter 5(rbeiten it)ren ^e^ilfen;

babei beifte bann ber 9^ame be§ 9Jieifter§

bie 3:^at be§ ©c^ülerg; bei bem balb atteS

überftra^tenben Sf^u^me be§ 9^amen§ S^affael

aber erf(i)eint e§ teidjt begreiflich, bag fcfjon

in ben klugen ber 3Jlitn)ett ber erfinbenbe

SJieifter t)inter bem au^fü^renben @(f)üter

öerfct)n)anb. diu ätintic^e^

Verhältnis fc£)eint jeitmeiüg

aud) ^mifc^en $inturicchto

unb SRaffael beftanben §u

haben. SBenigftenS liegen

ben früheften SJ^abonnenbil*

bem S^affaelS geicfinungen

ju ^runbe, bie mit ber grö§*

ten Sßahrfcheinlichfeit bem
^inturicchio §ugefchrieben

merben. Unbcbingt nötig

ift e§ barum freilidh

bag mir annehmen, ber junge

SO^aler habe im 51uftrage

be§ älteren S3eftellungen, bie

an biefen gelangten, au§=

geführt; mir mögen unSauch

öorftellen, ba§ ber fchü(^-

terne 51nfänger bei ben erften

51ufträgen, bie er befam, fid)

an ben erfahrenen ^unft-

genoffen um Ü^at gemenbet

unb bag biefer ihm eigene

©ntmürfe aU muftergültige

Vorbtlber jur Verfügung ge*

ftedt habe. Veftanben boch

in ben bamaligen Söerf*

ftätten bie ben Sernenben

gegebenen Vorlagen lebiglicf)

in ben 51rbeiten be§ SehrerS;

unb niemanb nahm ^nftof

baran, menn ein ©chüler

irgenb ein ©tubienblatt fei=

neS 9}leifter§, ba§ er §u feiner Übung
nad)gebilbet

,
gelegentlich auch einmal in

einem eigenen Vilbe öermertete. (So er^

flären ftch bie 5lnflänge unb unmittelbaren

SBieberholungen, benen mir nicht feiten in

ben SSerfen t)erfd)iebener, aber au§ berfelben

(Schule hervorgegangener ÜJlaler begegnen;

unfer ängftlicheS (Suchen nach Originalität

um jeben ^reiS unb in jebem Strich fannte

jene S^xt noch nicht. ®ie Eigenart 9^affael§

unb feine befonbere Vegabung für natürliche

Schönheit ber gorm lägt fich cind) in ben

SSerfen, bie er mährenb feiner ^eruginer

Schulzeit entftehen lief, nicht üerfennen.

Seine beiben älteften 9}^abonnenbilber be*

fi|t ba§ berliner SJlufenm: bie „SRabonna

mit bem h^i^iö^i^ §ieron^mu§ unb ?5ran*

§i§te" (auch „2)reiheiligenbilb" genannt,

5lbb. 5) unb bie nadh ih^^nt früheren Ve*

ft|er bezeichnete „9Jlabonna Sott^" (§Ibb. 7).

SDiefen beiben S3ilbern reiht fid) ein britteS

/I
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an, ein f(etne§ (^entä(be in 9^unbformat,

ba§ fic^ big 1871 im ^ala^^o ©oneftabile

gu ^erugino befanb, feitbem aber in ber

(Sammlung ber Ermitage ju ^^eter^burg öer*

borgen ift (5lbb. 8). (S§ finb 3rnba(^t§=

bilber, bie fic^ t)on ber buri^ atteg §er*

fontmen beftimmten 5luffaj"fung nidfit ent*

fernen njollen, ec^te ©rgeugniffe ber um=
brifrfjen ©rfiule, faft nod) fjalb mittelatter*

tic^, aber unenbücf) üeben^tüürbig in i^rer

garten 9Jlitbc. ^ie Jungfrau SJlaria erld)eint

überall in {)alber ?^igur, al§ eine nonnenfiaft

öerpttte, fe^r jugenbücEie 3}^äbcf)engeftalt,

mit feinem, btaffem 3(ntü| unb nieber*

gefd)(agenen fingen; ba§ nacfte ©firiftu^*

finb, ba§ fie auf bem ©^og ober auf ben

§änben l^ätt, ^t etn)a§ 5^^tf^uge§ in feinem

SSefen: ^ier erfiebt e§ ba§ §änbcf)en feg=

nenb gegen bie beiben §eiügen, ba f)äÜ e^

gmar in finbüc^er SBeifc ein ©Ijicigeug —
einen SSoget — gefaßt, mcnbet aber feine

äiugtein fromm gegen ben §imme(, unb

bort tieft e§ anbäd^tig mit in bem ^ebet*

bnd) ber 9J?utter. ^en §intergrunb bitben

n)eite ?^ernfi(i)ten unter

blauem §immet, unb biefe

feinen buftigen 2anbf(^aftcn

tragen nic^t mcnig gur §er-

oorbringung ber poetifcfien

Stimmung bei, bie biefen

93ilbern eigen ift. Ungc^

ad^tet atler fct)utmä6igen

S3efangent)eit bUcft übcratt

ein frifrf)er Sinn für 9^atur=

n)at)rt)eit fierüor. 3n toet-

cf)er 2öeife 9^affaet mä^renb

feiner Set)r§eit gu ^^^crugia

nac^ ber ^atur ftubierte,

baoon gibt ber im SJJufcum

Söicar gu Sitte bema^rtc,

für ben greifen §ieroni)mu§

im ^reit)eitigenbilbc gegeic^*

nete Stubienfopf ein t)üb^

fd)e§ m\pid (5lbb. 6).
—

(5» ift angicticnb gu betrarf)='

ten, toie ber junge ^^ünftter

ben fo überaus einfacf)en

©ebanfcn be§ f)erf5mmtict)en

ajiabonnenbitbeg , ba§ ber

$f)antafie fo mcnig Spiet-

raum gu geftatten fd^ien, im

(Steifte bemegte, um burcf)

teifc 5lbmanbtungen neue

in batb ftücfjtiger, batb forgfättiger ge*

geirfineten Sfiggen feft^iett. So ift eine

f(^öne, große ^reibegeidfinung (2I6b. 9) in

ber Sammlung be§ @r§f)ergog§ 5ltbrecf)t

(ber „5ttbertina") gu SBien fon)o^t ber

9)iabonna Sollt), al§> audf) ber 9)labonna

(Joneftabite ä^nlidf), aber bodt) trieber tjon

beiben üerfc^ieben unb in fidf) tiarmonifcf)

abgerunbet; befonber§ bemerfen^mert ift

biefeg 95tatt auc^ baburcf), baß ba§ ^inb

fic^ in rein finbtic^er SSeife mit einem

Granatapfel befc^äftigt, ben i^m bie ^m^^
frau ^in^ätt, mätirenb fie ba§ (SJebetbuc^

einen 5tugenbticf beifeite getegt t)at. ^en
gangen buftigen 9^eig eine§ unmittelbaren

erften ©ntmurfg entt)ültt eine föfttic^e fteine

i^ebergeicfinung im SCRufeum gu Djforb (5lbb.

10) ; mit n^enigen au§brucf§üoIIen Stridtien

ift e§ ^ingefcfirieben, mie bie Jungfrau mit

f)immüfc^er |)oIbfetigfeit ben Knaben an-

fcf)aut unb tvk biefer, ber mit beiben §änb*

df)en if)r Öiebetbuc^ gefaßt ^äÜ, anbäcf)tig

nad^ oben bücft. 5tuf ber Ülücffeite be§

«tättcf)en§ (^bb. 11) ift ba§ ^näbtein größer

S3ilber gu gewinnen, bie er 3ib6. 4. 2t u§ bem 3Senetiauifc{)en Sfiääeubud^e.
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2166. 5. ®o§ ®r ei^ eiltgenö ilb. fönigl. ^Uiufeum gu 58erlin.

unb au§fut)rlicf)er mit garten unb boc^

fieberen Siniett aufgezeichnet; tüix a^nen

in biefen üebüc^en Umriffen f(f)on bie gange

@^ön!)eit fpäterer 9taffaeUfd)er ^inber*

geftatten.

3m Sa^re 1502 fiebelte ^erugino nad^

gloreng über. Sftaffaet aber büeb nod^ in

^^^erugia. ®enn fctjon mar er mit ber 3tu§*

fü^rung eine§ großen 5lttargemätbe§ betraut

morben. gm 5(uftrage einer ^ame au§

einem ber mäc^tigften Ö^efc^tec^ter öon Pe-
rugia, SO^abbalena begü Dbbi, malte er für

ben TOar ber bortigen ^^rangi^fanerfirc^e

eine tonung S^ariag (5Ibb. 12). ^a§

ie|t in ber SSatifanifd^en ^inafot^e! befinb-

Iid)e (Semälbe geigt in feiner unteren §ätfte

bie ^(poftel, met(^e ba§ teere (^rab ber

Jungfrau, au§> bem Silien unb 9^ofen em|3ors

fpriegen, umftefien; über ben Sßolfen er*

f(f)eint ß:f)riftu§ unb fe|t feiner SJlutter,

unter ber jubelnben SO^ufif ber ©ngetfdfiaren,

bie §immeI§frone auf ha§> §aupt. @ine

5lnga!)I erhaltener ©tubien gibt ^unbe üon

9taffael§ Vorbereitungen für ba§ Söerf.

@o erfennen mir in bem fd^önen 33itbni§=

fo|)f eine§ ^üngüngg (5(bb, 13, im Silier

SJlufeum), mo^I eine§ ^enoffen ber SBerf*

ftatt, bie ©tubie gu bem 2(ntli| be§ ©ngetg,
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FW

9lbb. 6. ©tubienfopf jum ^etl. i er o ui) m u § itn

^Berliner „Srei^ciligenOilb".

Seic^nung im 9)?ufeum ju fiiüe.

bcr mit bcm S^ambourin jur 9^ccf)tcu bcr

gungfrau fte^t; bei bcr ©tubic 511 bem ^opf

be§ biefcm gcgcnübcrfte^cnbcu (Sngcl^ mit

bcr ©cigc bagcgcn f)at bcr junge ÜJ^ciftcr

glcic^ in bie gcic^nung m6) bcr 9?atur eine

ibca(ificrtc 5luffaffung {)incingc(egt (Sritiff)

ajiufcum 5U Sonbon, 5lbb. 14). ginbcn

mir S^affacl in bcm J^rönung^bitbc in 33c5ug

auf bie gefamte 5(norbnung unb ba^i ©epräge

ber ^öpfe noc^ gan§ üon bcr Schule bc»

^4?crugino abf^ängig, ber um biejelbc geit

benfclbcn Öiegenftanb für eine ^irc^e bei

Perugia malte, fo gema{)ren tüir boc^ audj,

mie fe^r meit fd)on ber Scf)ü(cr ben 9Jlcifter

in 33e5ug auf (Sd)önt)eit unb ßebcnbigfcit

übertraf. SÖBie bie ^raft be§ nod) nidjt

^mansigjä^rigcn ^Raffaet fid) regte, um fid)

über bie Rauben bcr Sd)ulmägigfeit 5U cr=

t)cben, mie fd)nell er bie SJJciftcr ber @c{)utc

überflügelte, ba§ 5U crfcnncn traben mir an

bcm jc^igcn 5hifbcmaI)rung»ort bcy (^cmälbeg

bie befte (55e(egcn{)cit: ganj in ber 9^ä^e, in

bcm nämU(^cn S"""!^^^'*/ ^^"fi^ ^^"^ ^^^^

ftettung bcgfclbcn Wcgcnftanbc^ öon ^^?intu-

ricdjio; bei bcm SSerglcic^ fallen 9^affacl§

in feiner perföntic^cn Eigenart begrünbete

SSorgüge gar beutlid) in bie 3(ugen. — TO

^Itargemätbe f)atte ba§ ^rönung§bitb auc^

eine „^rebeda", eine mit fteineren 33ilbern

gefc^müdte ©taffct, burd) bie e§ über ben

5Ittartifcf) emporgehoben tt)urbe. ^on bem
§auptbitb getrennt, befinbet fic^ biefe ^re-

bclla gleicf)fall§ in ber ^Satifanifc^en Samm*
tung. ®ie SSerfünbigung, bie ^Inbetung ber

brei Söeifen unb bie ^arflelttung im Sempet
bitben bie ^egenftänbe ber ^rebettenbitber.

93ei biefen fteinen ©emälben ^at ficf) 9iiaffael

nod) freier unb unabhängiger üon ber (Sd^ule

bett)€gt alö in bem |)auptgemä(be. Qu ben

beiben erften SE)arftelIungen finb bie ^arton§,

bie in ber ©röge ber 5Iu§führung angefer*

tigten ^ilf^jcidinungen, nod) öort)anben, ber

eine im Sonore {Wob. 15), ber anbere im

9}lufeum ju ©tod^otm; an bem ^'arton ber

SSerfünbigung , bie S^affaet in eine meite

Säulenhalle bertegt ))ai, um ben im SSer*

hättni§ gu ber geringen ber ^^iguren

fehr breiten 93i(braum in intereffanter Söeife

5U füßen, ficht man, mie berfelbe §ur Über=

tragung ber Zeichnung auf bie $:afet benu^t

morben ift: bie mit ber ?^ebcr gezeichneten

Umriffe finb mit S^abetftichen burchbohrt gum
3tt)cde be§ SE)urchbcute(n§ mit ^ohtcnftaub.

©eminnen mir hier einen Sinbüd in 9laffaeB

^anbmerBüerfahren, fo btiden mir in feine

geiftige SBcrfftatt in einer föftlid)en ©figse

im aJZufeum gu Ojforb (3Ibb. 16), metche

mit menigen ficheren unb au^brud^dotten

2166. 7. ?[J?abonna (SoIIti. 3m fönigl. TOufeum



8

t^eberjügen bie §auptgru^)^3e be§ brttteti tüurbe ba§{eI6e öerfauft, unb bann — e§

^rebellenbitbeg feftftellt. mx au§>m^)m^tt)^i\^ auf ßetnmanb gemalt

(&tm eine 3:agereife norbn)ärt§ öon — in ©injelbilber gerfc^nitten; bie 8tücfe

Perugia liegt im oberen 2:ibert^al ba§ aber finb fpurlog öerfc^munben. @in gün-

©täbtc^en (Sittä bi ©aftello. §ier{)in tüarb ftigere^ (SJefd^icf !)at über ben beiben anberen in

3^affael nac^ ber SSolIenbnng ber „Krönung ß;ittä bi (Jaftetto gemalten 35ilbern gen)aüet,

9}laria§" burc^ me!)rere 5lufträge geführt, mlä^t Safari au^brücfüc^ benennt. ®a§

Sl6b. 8. aßabonna ßoneftabile. ber (Scmttoge ju ^eter^burg.

(Sßad^ einer Originalp^otograpl^ie öon S3raun, Element & Sie. in Sornacf) i. ®. unb ^ari§.)

Suerft malte er tjier, nad^ SSafari^ ©rgö^lung, eine, ben toten ©^riftu§ am ^reuj mit SD^aria,

ein S3ilb für bie ^ircfie (5. %oftino, gan§ 3of)anne§, SJlagbalena unb §ieront)mu§ bar-

in ber Slrt be§ ^erugino. 2)en ÖJegenftanb fteUenb unb gan§ in ber 'äxt be§ ^erugino

biefe§ @emätbe§ gibt ber 33iogra)3f) ni(i)t gebac^t unb au§gefü{)rt, gehörte ber ^ird^e

an. SDie Überlieferung aber ^at ein bi§ <B. ^omenico; jefet befinbet fic^ ba^felbe in

§um 2a{)re 1789 in biefer ^ir(f)e aufgeftellt einer ^riüatfammlung guSonbon. ®a§ britte

geh:)efene§ 5lltarbilb, „bie Krönung be§ ^eil. ^ilh, „bie SSermä^tung 3)^aria§" (TO. 17),

S^ifolaug üon ^otentino", ^ugenbuierf laut 3nfd)rift im 3af)re 1504 öoöenbet,

9^affael§ bejeii^net. gn bem genannten 3ai)re prangte bi§ gegen ©übe be§ oorigen 3a^r-



'äbb. 9. 972abonnenffi5je. ^ol^lenjetc^nung in ber ^Iberttna ju 3&iet\.
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2lbb. 10. SlJlabonnenffiäje. geberjeic^nung im 9)Jufeum Osforb

f)mhzxt^ auf einem ^Htar ber ^ird)e (S.

grance§co; je^t Befinbet e§ fic^ in ber

Sammlung ber 33rera §u SJlailanb. ^iefe§

^aupttrer! 9ftaffael§ au§ feiner umbrifdien

$eriobe, tüeltbefannt unter bem 9^amen

lö sposalizio, geigt üor einem 9^unbbau, ber

ben Stempel §u Sci^iifate öorftellt, ben

§o^enpriefter
,

lüctc^er bie §änbe be§

33rautpaare§ gufammenfügt; !)inter SJlaria

erfc^eint ein (befolge t)on Jungfrauen,

hinter Jofepf) bie jurüdgemiefenen ^^reier,

üon benen bie Segenbe p er§ä{)ten mei^:

fie {)atten bürre @täbe in ben Rauben,

tdä^renb au§ 3ofep!)§ @tab 33Iumen ^)^X'

üorgefprogt finb; gmei, öon i{)nen §er=

brechen i^)re @täbe, bereu ^erborrt^eit

ba§ üom §immel geoffenbarte 3^^^^^

i{)rer 3urücfrt)eifung ift, ber eine mit einer

gemiffen (^elaffen^eit , ber anbere, im

SSorbergrunbe , in Ieibenfc§aftli(f)er Er-

regung. 95ei biefem 93i(be ^at fid^ 9^af=

fael in ber gangen 5(norbnung unb

(^Gruppierung mieber getreu nac£) einem

gleichartigen SBerfe h^§> ^erugino ge»»

richtet; aber bi§ in bie

fteinfte ©inget^eit f)at er fein

^orbitb unenblid) tneit an

(Steift, grei^eit, ßeben unb

©c^önfieit übertroffen; feine

^eroorragenbe 33egabung für

ba§ gad) ber 93au!unft, bie

er in fpätcren Satiren gu

bet!)ätigen glängenbe (S5e=

legen^eit finben foUte, of*

fenbart fid) in ber ge=-

fdjmadooHen (Srfinbung be§

3:empel§.

SSä^renb 9taffael in

ßittä bi ßaftello arbeitete,

mar ^inturicdjio bamit be-

fd)äftigt, bie ^ombibliot^e!

gu (Siena im Sluftrage be§

^apfte§^iu§ III. mit greifen

§u fdimüden. Safari be=

rid)tet, ba^ berfelbe ben

Ü^affael nac^ @iena ^abe

fommen laffen, um i!)m an

ben^artong gubiefenSBanb*

gemätben §u Reifen. S)iefe

9^ac^rid)t ^at burd)au§ ni(^t§

Unglaubmürbige§ ; ber faum

einunbgmangigiäfirige 3f^af==

fael mod)te fic^ mo^I be-

reitmißig §u einer foldien

§ilf§arbeit oerfteI)en bem SJlanne gegen*

über, üon bem er fo 0iele§ gelernt ^atte.

Ein öergebüc^e^ S3emü!)en mürbe e§ frei=

li^ fein, bie ©puren öon 9ftaffael§ TliU

mirfung in jener SO^eifterfc^öpfung be§

^inturicd)io entbeden §u motten; benn

1

2t66. 11. gtücffette be§ «latteS 2166. 10, größere

3etc^nung be§ Ätnbe§ (TOujeum ju Djforb).



'Ubb. 12. ^ie Krönung 9J}aria§. 3n ber 3Jatifamfcf)en ^tnafot^ef.
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2166. 13. Stubienfo^jf ju einem (Sngel in ber Krönung 9J?aria§.

Stiftjeic^nung im SRufeum ju Stile.

tüenn ein öüerer SJJaler eitiem jüngeren

ba§ Vertrauen fcfienft, bag er ficJ) öon il)m

bei einem grogen SBerfe Reifen lägt, fo

^)f(egt er bemfelben boc^ ni(f)t §n geftatten,

bag er öon feinem Eigenen ettt)a§ hinein*

bringe, ^ebenfalffg ^ielt fic^ S^affael ni(f)t

(ange in (Siena anf. @§ trieb if)n, ben

bamaügen §au|)tfi| ber ^^unft S^atien§

fennen lernen, gbren^, wo ja anc^ fein

üormaüger Se^rer feine SSerfftatt anf*

gefc^tagen ^atte. @^e 9fiaffael nacf) ?5Iorenj

überfiebette, macfite er einen S3efucf) in feiner

^aterftabt. §ier Ratten fic^ in5n:)if(^en friege=

rif(^e ©reigniffe gugetragen. ^erjog ^uibo*

batbo 9JJontefeItro tvax hnxä) ©efare S5orgia

vertrieben U)orben, ^atte aber im^a^re 1503
unter bem Qubel ber 95et)öt!erung t)on feiner

angeerbten §errfc^aft tüieber ^efi| genommen.

3n bemfelben ga^re beftieg (^iutiano betia

S^oöere, beffen ©ruber mit ber (Sc^mefter

be§ §er§og§, (SJioöanna, t)ermä^)^t mar, aU
guliu^ II ben pä)3fttic^en (gtu^t. Unter

bem @(^u^e biefer mächtigen ©ermanbtfcfiaft

b(ieb bem §er§ogtum Urbino ber ?^riebe gc*

fid)ert. Ungeftört entfaltete fid) am §ofe

^uibobalbog jene§ rege geiftige ßeben,

metcE)e§ ben itaüenifc^en ?5ürften^)öfen ber

Ütenaiffancegeit einen fo eigentümüd^en (^lanj

unb ä^uber im ^ebä(^tni§ ber S^od^melt

terliefjen t)at ^nä) S^affael marb in ben

augerlefenen ^rei§ hineingezogen, beffen

@ee(e bie fc^öne mie geiftreid)e (55emaf)Un

be§ §er§og§, ©ü^abeta ©on^aga mar, bie

©nfeün einer ^o^en^oIterntocEiter. Sieben
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9tbb. 14. glubtenjeicti Hungen §u einein anbeten ©ngel beöfelDen iötlbe

«ritif^ Wufeum.

ber ^erjogin (Slifabctf) luar bc» ^ergog^

(Sd^ineftcr ©ioüanna beda Üioücre eine be=

fonbcre ©önnerin bc» jungen ^ünftlcr^,

beffen 5(nfänge fd)on beutüd) genug Der*

Ijiegen, bag er einft feiner il^aterftabt ^um

9iuf)me gereicf)en luürbe. S[Rit einem luarmen

(Smpfef)(ung§)(^reiben ber ^er^ogin @io=

öanna an ben 93annerf)errn uon ^^loren^,

$iero 8oberini, au^geftattet, betrat Ütaffael

im ^erbfte bc» 3ö^vc^ 1504 bie blü()enbe

ijauptftabt Xo^tam^. §ier ftüub bamal§

Seonarbo ba 35inci auf ber §öf)e be§ 9^u^m§.

93?it if)m metteiferte ber um breiunb^mangig

3a^re jüngere 9J^id)e(angeIo 33uonarroti,

beffen Üiiefenftanbbüb be§ ^at)ib üor fur^em

am ©ingange be§ ^$a(afte§ ber 8ignoria

aufgeftettt morben mar; je^t maren beibe

DJZcifter mit ben (Sntmürfen ^u großen

®c^ta(f)tgemä(ben befd^äftigt, me(cf)e bie Söänbe

be» S^at^faate^ frf)mücfen fodten. Unter ben
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bauernb in 'i^tovcn^ anfäfftgen SJialcru ,^eid)-

nete fid) ber ^ominifancr ^^^a Bartolom*

meo au§, ber feine c^arafterDotlen nnb Qian^

kn^innigen, farbcnprädjtigen ©diöpfungen

in ftreng ard)itcftonifd)em 5(u[bau an^uorbnen

liebte. 3" biefem ernften 9!Jiei)"ter, ben ba§

©(i)icffat @aDonarota§ in ba§ ^(oftcr ge*

trieben ^atte, trat S^affael in ein befonber;^

enge§ grennbfc^aft^üer!^ä(tni§; beibe (ernten

öoneinanber; S^affacl teilte bem um acf)t

3a{)re älteren ^^rcnnbe fo Die( mit, mie er

empfing. £eicf)t läj^t ficf) in metjrercn SScrfen

beiber ber tueciifctfeitige (Sinflug luaiirne^men.

5lbcr nic^t mn ben Öebenben altein, aucf)

üon ben atten 9)Zeiftern ber ^or^eit (ernte

Siaffael in gloren^; mit (Sifer ftubierte er

in ber Uixd)c (5. SJiaria bei Sarmine bie

?^re§fen be^ äJiafaccio, ber bie 9Zaturtreue,

bie ben befonberen 9^u^m ber ^Florentiner

Schute bilbcte, in bie ^unft eingeführt f)atte.

So fam ber junge Urbinate, tuie 35afari

beri(i)tet, bagu, „eine augerorbcntlic^e SSer*

DoHfommnung in ber ^unft unb in feiner

^u»füt)rung§art ju erlangen". S^affael Der*

leugnete feine^meg» feinen alten Se{)rmeifter;

mancfimat fc^immert nod^ ba§ SBefen ber

umbrifc^en 8(f)ule in feinen fpäteren SSerfen

burrf); aber eine freiere 4')ingabe an bie

Statur, eine Ieben»fräftigere güüe ber gor*

men unterfc^eiben feine Söerfe auy ber %io^

rentiner ^eriobe beutüd^ oon ben früf)eren.

Qu bem ^ttmeifter Seonarbo mußte ^iaffaet

mit unbegrenzter SSere^rung emporbücEen;

auch fein flofterücher ^^reunb ftanb unter

bem ^anne biefe§ grogen ^ouberer^. SDen

©inftug, ben bie Slnfc^auung üon SSerfen

bc§ unübertroffenen Sct}ilberer§ h^nreigenber

i^rauenfchbnheit auf ben ßernbegierigen au§*

übte, gema^ren tnir bcfonber§ lebenbig in

mehreren öon S^affael in fteiner ^ei^nung
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füngierten tüeibü(^en 33Ubmffen (5(b5. 18 unb

19). SeottarboS „@ioconba" fd^tüebte aud),

al§> du freiließ unerrei(f)te§ unb unerreiii)*

bare§ S^orbüb, bem jungen ^ünftler öor,

al§> er feine erften grauenbilbuiffe malte.

Slgnolo S)oni, ein begeifterter , aber fpar*

fanter ^unftfreunb, ber bie ^^reife ber be*

rü!)ntten Florentiner 9JJeifter ber S3ilbni§-

!unft fd)euen ntocf)te, ^at ba§ 3Serbienft,

9^affael guerft (S5elegenf)eit gegeben ju ^aben,

feine toft auf biefem i!)m r\oä) neuen @e^

biete gu er|)roben, inbem er fii^ unb feine

(Gattin 9}^abbatena t)on i^m abmalen üe^.

SDiefe beiben 33ilbniffe (5lbb. 20 unb 21)

befinben fiel) je|t in ber ©ammtung be§

$ittipatafte§ §u ^^(orenj. SJJan mag fid^

bei i^rer ^etracfjtung tvo^ fagen, bafe ber

junge SD^eifter noc^ lange nid)t auf ber

§ö^e ber ^unft ftanb, bem getreuen 5(b=

bilb eine§ SJlenfc^en bie 33ebeutung eine§

allgemein gültigen ^unftmerfg §u öerlei^en;

man mag bie übergeugenbe (2;i)arafterfc^ilbe=

rung üermiffen: bennoc^ finb e§ ein paar

f)ocl)bebeutenbe S3ilber, unb beutlic^ fpric^t

au§ if)nen bie ungemölinlic^e 93egabung

il)re§ Ur^eberg; befonber^ erregt il)re fc^öne,

fräftige garbenftimmung fc^on öon meitem

bie 5lufmerffamfeit beg 33efd^auerö. — ®en
beiben @rftltng§merfen ber (Gattung reiben

fid^ §U)ei treffliche 3JJeifterf(i)ö|)fungen an,

bei benen bie Url)eberfcl)aft 9ftaffael§ gmar

nicfjt beglaubigt, aber faum §n)eifelhaft ift;

beibe^ finb Silber unbefannter grauen, ba§

eine (bie fogenannte Donna gravida) in ber

^ittigalerie , ba§ anbere in ber S^ribuna

ber Uffijien befinblicf). — gm 3al)re 1505

finben mir S^affael mieber in Perugia ht^

fdläftigt. 3n einer ^a^jette beä ^amal-

bulenferflofter§ (Seüero malte er fein

erfte§ gregfobilb. ^er gegebene S^aum mar

ein (S)3ipogen, bie geftellte Slufgabe eine

S)arftellung ber lieiligen ^reifaltigfeit unb

einer Slngafil öon ^eiligen be§ Orben^.

ßeiber ift ba§ (S^emälbe fel)r befd^äbigt —
bie gigur (^ott SSater ift gang öerfc^munben

— unb fc^limmer nocf) al§ burc^ ben @in*

flu§ ber Stxt unb ber geu(^tigfeit burct)

eine moberne Übermalung mi§l)anbelt.

^o(^ lä§t e§ immer noc^ bie l)errlicf)e (Sr*

finbung 3^affael§ erfennen unb bemunbern.

^5)eutlicl) fpiegeln fic^ in bem 33ilbe bie

mädjtigen ©inbrüde mieber, melcf)e S^affael

hnxd) ben 3lnblicf ber Söerfe ber großen

alten glorentiner SOJeifter, gugleicl) aber

auch ^^^'^ @chö|3fungen feinet greunbe^

33artolommeo empfangen ^)atiz; meber ben

grogartigen 3^9 ber Sinien in ber feier-

lichen Slnorbnung ber ^eiligen, bie im §alb-

frei§ 5u ben Seiten be§ (Srlöfer§ auf ben

SBolfen thronen, nod^ bie fünftlerifdfie grei-

heit unb Seben^füHe in jeber einzelnen (^e=

ftalt hötte er in $erugino§ (Schule gelernt.

5lber alle jene ©inmirfungen öon außen hat

ber jugenblidhe SJJeifter mit eigener fdf)öpfe=»

rifdher ^raft verarbeitet; man ahnt in bem
SBerfe fchon ben fünftigen unübertroffenen

9)^eifter ber SJ^onumentalmalerei. SSie leb=

haft fidf) 9ftaffael§ ©eift bamal§ mit bem in

glorenj (^efehenen befd^äftigte , öerrät un§

unter anberem ein ©tubienblatt (2lbb. 22),

ba§ im SJlufeum ju Oi'forb aufbemahrt mirb.

^a§felbe enthält bie forgfältig gegeid^neten

©tubien gu gmei köpfen unb gmei §änben
öon ^eiligen auf bem gre§fobilb Von

(S. ©eöero; in einer @cfe be^felben aber

ift mit flüchtigen ©trid^en au§ bem Q^t"

bächtnig eine (S5ruppe an§> Seonarbo§ 9teiter=

fdhladf)t htnfÜ5§iert, bereu Karton gerabe im

Sahre 1505 öoHenbet morben mar unb bie

burch ih^^e nie gefehene ßebenbigfeit alleSSelt

in S3egeifterung öerfe^te. — gerner malte

Slaffael in Perugia für ba§ 9^onnen!lofter

@. 5lntonio ein groge§ Slltarmerf, fomie

eine TOartafel für bie Capelle ber gamilie

Slnfibei in ber ©ertitenfirche. 5luf beiben

33ilbern mürbe bie ^ntkx (Ei)xx\t\ al§ Königin

ber ^eiligen bargefteUt, mie fie auf einem

hohen, t)on einem S3albachin überbad^ten (Si^

über anberen ^eiligen thront. 33ei bem erft*

genannten SSerfe fam noch ein be!rönenbe§

halbfrei§förmige§ ^ogenfelb mit ber (^eftalt

be§ fegnenben (^ott ^ater hi^äu unb eine

^rebeHa mit fünf 2)arftellungen : ©hnftu§

am Ölberg, bie ^reugtragung, bie 33emeinung

be§ ßeidhnam§ (^h^fli unb bie ©ingelfiguren

ber §eiligen 5lntoniu§ öon ''$ahm unb

gran§ öon 3lffifi. ^eibe SBerfe haben längft

ihren ^a^ öerlaffen, — mie benn überhaupt

fein Slltargemälbe S^affael^ an gemeihter

(Stelle Oerbiteben ift. @ie befinben fidh je|t

in ber S^ationalgalerie ju Sonbon, mit "äu^^

nähme ber ^rebella, mel(i)e in ihre einzelnen

3^eile 5erf(f)nitten unb in öerfdiiebene eng*

lifche Sammlungen gerftreut morben ift. Sin

beiben ^emälben fällt e§ auf, ba§ Sf^affael

in ber Slnorbnung, in ber 5luffaffung be§

^hriftugfinbe^ unb teilmeife felbft in ber

gormengebung 'noch ftarf in ben Siegeln ber



Slbb. 17. Xie iöermä^Iung 9JJartay (Lo sposulizio). 3n ber '-örera ju 9J?aiIanb.

ßnacffufe, 9iaffael.
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Sttib. 18. Stibntgjftä je, befonberä ftorf on ßeonarboS

„G5ioconba" ertnnernb. ^eberseic^niing im Souöre.

umbrifd^en (Schule befangen erjc^eint; man
mug anne^)men, ba§ bie 93eftel(ungen auf

(^runb üon älteren ©ntmürfen erfolgt finb

;

öon ber e^rrtJürbigen ort§I)eintif(i)en 2öeife ju

(55nnften ber freieren, natürlicheren 5(uf-

faffung, bie in gloren^ ijeimifc^ mar, ab-

5nget)en, mod)te ben ^tuftraggebern — nnb

öermutlicf) auc^ S^affael felbft — bei großen

3lÜarbilbern om tüenigften angezeigt fcf)einen.

— (5^egcn (Snbe be§ 3af)re§ 1505 erhielt

9^affaet öon ben 9^onnen be§ ^tofterg

ajlonteluce bei Perugia ben 3luftrag, eine

Krönung ber §immelgfönigin gu malen.

©(i)on galt er bamal§ für ben beften DJleifter,

nnb \6)on tvax er fo befc^äftigt, ba§ er bie

5Iu§fü{)rnng biefer 93eftellung auf unbe-

ftimmte ^tit l)inau§frf)ob.

3m ga^re 1506 matte ^affael für

feinen |)er§og (^uibobalbo einen t)ei(igen

(^eorg. @d)on früfjer einmal l)atte er ben

(5d)u^l)eiügen be§ TOtertum^ jum (^cgen=

ftanb eine§ (3^emälbe§ gemacfit. ®iefe§

düere 93ilb befinbet fic^ aU (S^egenftücf gu

bem nod) älteren ©t. ^Jlic^ael, bem e§ im

?^ormat genau entfpridit, im ßouüre.

©e^en mir in bem ©rsengel ben

@ieg felbft öerför^^ert, fo erbücfen

mir in @eorg, bem SDZenfi^en,

ben mül)eöolIen ^ampf. 5luf einem

mäcf)tigen @(i)immet ift ber §eiüge

bem ^rac^en entgegengefprengt

;

in ber SBudfit be§ ^nrennen§ ift

ber Speer in ber S3ruft be§ Un-

getümg gerbroc^en
;
fc^merggetroffen

minbet ft(^ ba§ Ungeheuer unb

bäumt ficf) an bem üorbeifaufenben

Stoffe empor; aber f(^on f)at ber

Stitter ba§ @d)mert öon ber Seite

geriffen, unb mä^renb er mit

ftarfer gauft bag fd)naubenbe 9to6,

ba§ ft(ä) bem SSefc^auer entgegen-

bäumt, ju parieren \u(i)t, t)oU

er §um unfehlbaren ^obe^ftreic^e

au§. (S§ tüar nid^t möglich,

S5ilb an bramatifi^er Sebenbigfeit

ber ©chilberung, bie ben S3efd)auer

an bem Vorher unb ^afijf^zx be§

^organg§ teilnehmen lä^t, §u

überbieten. SBohl aber geigt ber

für ben ^erjog (S^uibobalbo öon

Urbino gemalte @t. ^eorg groge

^^ortfchritte in ^e§ug auf bie

Zeichnung be§ ^ferbe§, mieberum

eine ^^olge be§ 51ufenthalte§ in

glorenj; auch '^^^ prächtige ßanbfchaft er-

zählt t)on ben neuen ©inbrücfen, bie

Sftaffael in ber §auptftabt ber ^unft em-

pfing, ^ie ^Inorbnung ift umgefehrt mie

bei bem erften 33ilbe. SSom S3efchauer

abgemenbet, ftürmt ber ^eilige gegen ben

®ra(^en ein; im erften hinflog mit bem

(Speer h^t er bie^mal ba§ Ungeheuer nieber-

geftredt, über ba§ fich ber Schimmel mit

gemaltigem (3a|e h^^meghebt; bie befreite

Jungfrau ift im §intergrunbe betenb bar-

geftellt, mährenb fie auf bem erften S3ilbe

in lebhafter 93emegung be» Schrecfen^ er-

fcheint. Staffael f)at ba§ fleine S5ilb für

mürbig gehalten, e§ mit feinem öoHen Dra-

men 5U bezeichnen: Raffaello U (IJrbinas)

lieft man auf bem S3ruftriemen be§ ^fcrbeiS.

§er5og (^uibobalbo hatte ba§ 93ilb beftettt

al# ein ß^efcheuf für ^önig §einrich YII.

üon (Snglanb, gum S^anf für ben ihm öer-

liehenen §ofenbanborben. ®arum erfcheint

ber ^eilige fehr beutlich al§ ber ©chu^-

patron biefe§ Drben§ gefennjeichnet burch

ein blaues Sanb unter bem ^nie, auf bem



2(bb. 20. öilbnta ber OTabbalena @troäji = 2oni. ®emälbe im ^a\aiio qSitti au glorens.
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man ba^ SBort honi lefen iam. (Born-

mcr 1506 reifte ©rof SSdbaffarc (Safligliotte

aU (SJefanbter be§ ©er5og§ nod^ Sonbon

q6, um bag S3üb überreichen, g^^t be=

finbet fid^ ba^fetbe in ber Ermitage

"»feter^burg. @ine genaue 3eicJ)nung in ber

iSvo^t ber 5lu§fü{)rung , mit 9^abeiytid)en

bet)uf§ Übertragung auf bie 33iibtafel

burd)bof)rt, befinbet ftrf) in ber Sammlung
ber Uffijien gu gtoren,^ (5Ibb. 23).

e§ ift mi3glicf), bag biefe§ 33ilb Ü^affael

mieber nacf) Urbino führte ; in biefem %aUt
märe e§ mo{)t bcnfbar, ba§ ^a|3ft 3uliu§ II,

ber auf bem ^mqz naä) 33oIogna im @e^)-

tember 1506 brei 3:age bei feinen SSer*

manbten in Urbino t)erbrad)te, bort §uerft

bie 93efanntfchaft be§ jungen ^ünft(er§ ge*

marf)t t)ätte, ber in feinem ^ienfte balb

nad)t)er bie grogartigftcn SCReiftermerfe fd)af=

fen foHte.

®ie Sahire 1506 big 1508 finb ^)aupt^

fäd)Iic£) burc^ eine SfJei^e Oon SJJabonnen*

bilbern aufgefüllt. Xer Scfimerpunft bon

9^affael§ 2:hätig!eit in Alorcn^ tiegt in

feinen f)immlifct) fdjönen XarfteHungcn ber

Jungfrau mit bem ^inbe. Xurd) bie um='

brif(i)en 9}?abonnen merben mir noc^ einiger^

maßen an ba§ Söcfen ber mittet*

atterüc^en ^unft erinnert, bie alte

Gräfte auf bie ftimmungeootlc 2d)\U

bcrung ber (Seele oermcnbete unb

ben Körper ctmaf 9?ebenfärf)-

Uc^ef beijanbelte. !^n j^Ioren^ aber,

ber §eimat bcy 3^eali§muf, ber

getreuen ^Jiaturiuicbergabc in ber

äunft, hat 9flaffael bie @d)önl)eit

ber 2BirfIid)!eit ootl crfannt. Wie

einft bie äJ^eifter ber emig gültigen

©d)öpfungen be» flaffifdjcn ,s>ciben^

tiunf, fo finbet er in ber oolt*

fommenften menfdjticfien !Scf)i3nt)eit

ba§ gjiittel für bie SDarfteKung

be§ ©ottlichen. 5In ber ©pi^e

ber in biefem Sinne gefc^affenen

Söcrfe ftcf)t bie „SKabonna bet

©ranbuca" O^lbb. 24) im $itti=

pataft ^u t^Ioren^. 2)ie 33e5eich=

nung be§ 93Ube§ rü^rt ba^cr, bag

ef auf bem S3efi^e bef ^roper^ogf

t^-erbinanb III Oon 2:offana ftammt,

ber baffctbe fo tucrt t)xdt, bag er

firf) felbft auf 9^cifen nid)t baoon

trennen mochte. 2Ber fid) einmal

in ben ^nbürf bcf munberbaren

ÖJemälbef öcrfenft ^:)at, muß eine foldie Qu-

neigung begreiflich finben. 5(uf einem ein-

tönig bunften §intergrunbe treten bie ®e=

ftalten ber rut)ig bafte^enben, in f)aihtv

gigur fichtbaren Jungfrau unb bef gött=

liehen !^inbe§ in ihren §änben mie eine

leuchtenbe (Srfd)einung unb bod) in öotter

^örperhaftigfeit h^^^or. ®ie SJlabonna er*

fcheint in ebenfo ooHfommener Söeife at§

bie jungfröuüche §eilige, mie in ben älteren

S3itbern; ihre ^ugenüber finb gefenft,

mie ef feit langem bei ben ^5)arftettungen

SJ^ariaf gcbräud)lich toar; aber unter ben

Söimpern h^^^or Hiden bie klugen mit

einem 5lufbrud unenbücher TOtbe auf ben

33efchauer h^^^^'- ®^ offenbart ftch unf

eine Seete ootl überirbifcher S^einheit unb

überirbifcher Sanftmut; aber biefe Seete

leuchtet auf einem menfchtich glaubhaften,

üon marmem 33Iut burchftrömten 5Intü| ooll

^nmut unb Siebüd)feit h^rbor. 5luch eine

fcheinbar unbebeutenbe unb nebenfächliche

5tbmei^ung oon ber Übertieferung trägt ha-

5u bei, biefef öimmetfanttife mit tebenbigen

9^ci5en gu umfteiben : bie fchtoere SSerhüHung

bef ^opfef h^t fid) gurüdgefchoben, fo bag

an Schläfen unb Söangen baf golbig fchim*

2lt)D. 19. 5Ö ilbniäjf ijäc im SJlufeum Sille, mit 6iI6erfttff

auf getontem %apin gejeic^net.

o*
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2I6b. 21. a3ilbni§ be§ StgnoIoSoni. ©emälbe im ^al^o <|Sitti ju ^lorenä.

mernbe §aar fjerüorquiHt, über ber ©tirne

nur i)aIb*{öerborgen burc^ einen feinen, burc^*

ftcfitigen (5d)(eier. SDer 3efu§fnabe fcfimiegt

fi(^ an bie StRutter an, aber er tnenbet babei

ba§ ^öpfc^en unb fjeftet ben öoUen 'i&M

feiner grogen ruhigen ^inberaugen auf ben

S3efc^auer. — 2)er „^abonnabel ^ranbuca"

folgt bie ä{)nU(^ empfunbene, nacf) il)rem

engüfc^en ^efi|er benennte „SJlabonna be§

Sorb ©otuper". §atte 9ftaffael bort, fic^ gan§

in bie ^urcf)arbeitung ber beiben ©eftaüen

öertiefenb, auf jebe^ Weimer! öerjic^tct, fo

ift ^ier bie Sanbfc^aft inieber §u it)vm Üted^t

gefommen. Sßie bort, njenben beibe ?^igu^

ren (SJefic^t unb ^ücfe bem ^efc^auer §u.

3luf einem größeren SJ^abonnenbitb aber in

ber (Sammlung be§ nämlichen ^unfttieb-

^aber§ (na(i) i^rem früheren S3efi|er ge=

mö^ntic^ aU „^abonna 9^iccoüni" be^eic^*

net), au§ bem legten ^ai)xt öon SiaffaeU

5J[ufentf)aIt in gtorenj, fc^aut nur ber

^nabe au§ bem 33i(be J)erau§, SD^aria aber
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2166. 22. 3tubien (OJJuieum ju Ojforb) bon Söpfcn unb Jpäuben ju bcm 5re§fo6tlb in 3. Seoero

(äfet bie 33(tcfc mit [tiHcr SfJJuttcrIiift auf i^m

rillen, iiub in jcinem @c|icf)td}cn \]t ein

frö()Iid^c^ ^inbcrläc^eln an bic 8tet[e be^

großen, ern[ten 5(u?brucf» getreten. (^^ er*

(c^eint g(eirf))am al§ ein natürücfje» ©rgeb*

ni§ ber naturuia{)rcn 33ilbung ber ^vorin,

tr)e(rf)C 9iatfac( ben l)eiligcn ©eftalten öer-

lief), bafe bieje men)d)(irf) maf)rcn @e[ta(ten

nun and) menfd)(id)e önipfinbungcn entt)üllen.

5(n§ bem ©nabcnbitbe, ba^5 fid) ^ulbüod ber

5(u6enmc(t gumenbct, tüirb ein Silb ber

Siebe ^tueier {)ciligen SlV^fen einanber.

SDZaria erjc^eint nid^t mef)r tebiglic^ ai^ bic

jnngfräulid)e Trägerin be§ ®otte»fof)ne^,

fonbern ^ngteid) aU bie järttic^ Uebenbe

9)lutter. Xen SInfang biefcr Tarfteltungcn

mad^t bie balb nad) ber ,,9}^abDnnabe( @ran«

buca" entftanbene ent^üdenbe „9}labonna au§

bem §au)c 3:cmpi" (5Ibb. 25 1 in ber ^fJlinu

d)ener ^inafott)ef. 2Bie bie aJJutter {)ier

ben Knaben fo fier^üd) an fid) |)refet, mie

fic if)re Söange an feine 333ange fd)miegt

unb fic^ fetig täd)etnb in feinen ^itnbüd ücr-

fenft, ba^ ift ein 93itb ber rcinften SJienfdi-

iidjfeit, bem Scbcn abgetaufc^t, eine Er-

innerung an bie eigene ^inbf)eit; aber bie

reine, grofee ©mpfitibung be» ^ünftler^ ^at

einen ^lauc^ üon überirbifdjer §eitigfcit aus-

gebreitet über bie fd)önt)eit»OerftärtcSd)iIbe-

rung be# ^eitigften menfd)tid)cn ®efü^(§. —
3n bie trauüd)e"i?(bgefd)iebcnbcit einesSl^o^n*

gemad)§ ücrtegt bie „9)?abonnaau^bcm *paufc

Crtean»" ( im 93efi^e be^ ^er^og^ üon 3Iu*

mate, 'Mb. 28), ba^ füge ©piet gmifc^en

ber glüdlic^en 3)iutter unb bem eben au^

bem Sd)Iafe ermac^tcn, nac^ 9^at)rung oer-

tangcnbcn ^inbe. Söiebcr in reidier Sanb=

fc^aft erbtirfen mir bie ©ruppe in ber „9D?a-

bonna au» bem ^aufe Gotonna" (Stbb. 27)

im 33erlincr SJiufeum. Ünx^ öor 9^af*

faet^ 5(brcife au» gloren^ entftanben, ift

biefe^ S3ilb in ber materifd)en 5lu§füf)rung

nid)t gan^ fertig gemorben; aber ba§ tjinbert

un» nic^t, ben SfJei^ feiner ©rfinbung öoÜ

5U genießen. 2öic auf ben älteren 33ilbern

erbtirfen tuir f)ier mieber ba» ©ebetbuc^ in

ber ijanb 3[Raria^; aber ber ftattlid)e ^nabe,

ber fid) tebf)aft auf if)rem Bdjoic aufrid)tet,

t)at fic in i^rcn frommen 53etrac^tungen

gefti)rt, unb iüäf)renb fie burd) eine Seit-

märt^menbung be» Oberförpcr§— beffen Um-

riffe nic^t mef)r burc^ ben fc^meren SD^antel
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StbD. 23. Sßoräetc^nung bem f)eil. ©eorg in ^eter§6urg.

Ufftäienfammlung glorenj.

öerborgen toerben — feinem uitgeftümenS5er=

langen au§n)eid)t, ^eftet fie bie TOcfe öotl

feügen SJ^utterglücf^ auf ba§ ^inb.

5lu§er ben ^cmölben, beren —
gan§ abgefef)en üon benjenigen gtüeifeltiafter

@(i)t!)eit — noc^ tergrögert toirb burd)

fot(^e, bie nur au§ alten S^ac^bilbungen

befannt finb, bieten un§ 5af)Ireicf)e §anb^

Zeichnungen (55etegenf)eit, bie Unerfcf)i3pf(ich*

feit öon 9ftaffael§ (^eftaltung^öermogen an=

juftaunen, Wk er mit immer gtei(f)er t^rifd)e

unb Siebe unb mit immer gleichem Sti^i^'^^^

ber (Sd)önf)eit ba§ feiige 33eifammenfein

öon 9Jlutter unb ^inb gu fcfjübern mu§te.

3JJanrf)e S3Iätter entf)aüen gteicf) me!)rere

f(i)ne(l niebergef(^ricbene SSerfudjc, i)on benen

jeber einzelne ein SJleifterftüd ift; fo ein

^(att im 33ritif(^en SRufeum (5(bb. 29),

metdieS in gmei t)erfd)iebenen 5Iuffaffungen,

im (^egenfal ju jenen Silbern mit bem
öerlangenben ^inbe, ben gefättigten Knaben

barfteKt ; ha§> eine Tlal, mie er, ba§ §änb*

cf)en gegen bie SJ^utterbruft geftemmt, \xä)

befriebigt umbre^t, ba§ anbere SJial, mic

er, nod) meiter abgemenbet, öom (Ä(f)of3

auf ben ^oben gu fommen fid) bemül)t

:

ober ein ^latt in ber mbertina (5lbb. 30)\

mit 5ioei gan§ öerfc^iebenen ^ompofitionen,

üon benen bie eine ba§ SJlotio be§ Unter-

breitend ber Betrachtungen mieber in neuer

SBeife üermertet, inbem bie SOZutter t)on

fetbft ba§ S3ud) beifeite t)äit unb fii^ järt-



2t£)6. 24. 9!)?al)onna bei ©ranbuca. Qtn ^alajjo $ttti ju glorenj.

(yiad) einer Driginalpfiotograp^ie öon 93raun, SIement & Sie. in S)ornac6 i. (S. unb $ari§.)





Ubb. 25. Wabonna auö bem §aijfe SLempi, bec lönigt. ^inafot^et 5U 5!Jiüitd)en.

9Jad) einer Origiualpi^otograpi^ie oon i^xaixi ^anfftängt in SUZündöen.)
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2tbb. 26. g-eberffiääe, ber 9Jlobonna eolonna
äl^nlid^, aber oI)ne bie lebl^aften S3elt)egungen (Uffiäieit)

13

üd^ bem fie ^er^enbeit ^inbe gutüenbet,

tüäfirettb bie anbere eine brittc ^erfon, ben

fleinen So^anne^ , in bie §anb(nng ein*

fü^rt. — k>d)on im 9}littelalter ^atte man
fjäufig bie SJJabonnenbilber babnrc^ be=

reid^ert, bag man ben ©o^n ber @ü[abet^

ber ^rn|3pe ^in^ufügte
;

feine befonbere 93e=

beutung erfiielt ber Vorläufer baburc^, ba§

er burc^ ein Ü^o^rfreu^ unb burii) ein

(Spru(f)banb mit ben Söortcn „ecce agnus

dei" auf ba§ fünftige Seiben be§ ^otte§*

fo^)ne§ {)inmie§. @o ift ber fteine So*
^anne§ and) ouf bem äüeften berartigen

33ilbe 9^affaet§, ber „SJ^obünna be§ ^erjogS

öon 3^erranuot)a" im S3erliner SOZufeum

bargefteHt; ernftfiaft blidt ber fteine 3efu§,

auf bem ©c^oge ber SJlutter fid^ §ur Seite

neigenb, auf bie bebeutunggfiiimeren SSorte

ber if)m bargereid^ten ©c^riftrolle ; bem in

ein ^d^xöddjzn gefteibeten Sof)anne§ gegen*

über ftei)t jufc^auenb ein britter Ündbt,

öielleici)t ber fünftige Siebünggjünger unb

©öangeüft So^anne§. ^a§ reiaüon farbige

9iunbbitb gefjört ber erften gtorentiner 3eit

9kffaet§ an; in ber ©rfinbung trägt e^5

nod^ ein ^eruginifi^eg Gepräge, aber in ben

köpfen, befonberg in bem ber Jungfrau,
fommt fd^on bie Ie6en§marme gtorentincr

(Sc^ön^eit jum ^urdjbruc^ (TO. 31).

ajcit ungleich größerer grei^eit ^at 9taf*

faet bie (Gruppe ber Jungfrau mit bem
:3efu§* unb bem Qo^anne^fnaben in brei (SJc*

mätben auggefüljrt, bie untereinanber naf)e

i:)ern)anbt ftnb. 5Iuf atten breien fi^t maxia
mit ben beiben ^inbern in einer SSiefe, bereu

faftigeg (^rün fid^ in einer formenreidfjen

f^ernft(^t öerliert; gemeinfam ift benfetben

ferner ber fünftü(f)e 5(ufbau — eine (Sin^

mirfung ber Se^ren be§gra33artoIommeo —

,

bag bie (S^ru^j^e, fo jmanglog fie fidf) fc^ein*

bar §ufammenfügt, ein au§gefpro(i)ene§

S)reied bitbet. ^a§ erfte biefer brei Silber

ift „bie 9}labonna im (Brünen" (5lbb. 32)
im funft^iftorifc^en ^ofmufeum gu SSien

(gemalt 1505 ober 1506), ba§ §meite „bie

9}labonna mit bem ©tiegti^" (5lbb. 33) in

ber ^ribuna ber Uffijien, ba§ britte (üon

1507 ober 1508) „bie f^öne (Gärtnerin"

mh. 34) im Sonore. ^Infängü^ fcf)eint

bie Slnorbnung ber brei in ganzer gigur

fic^tbaren ^erfonen in jenem regelmäßigen

Aufbau bem jungen SReifter ungemö^nlid^e

©liimierigfeiten gemacfit §u fjaben; menig*

fteng gibt e§ eine außerorbentIid§ große

Slnga^I üon SSerfud^en, ©fi^^en unb ©tubien

au ber „aJJabonna im (SJrünen" (^bb. 35
u. 36). ®a§ ^emätbe erfd^eint benn and),

ungeachtet feiner großen Steide, im S5ergleid)

mit ben beiben anberen nod^ einigermaßen

befangen; in feiner garbengebung unb in

ben formen ber SJlaria legt e§ S^i^pi^

ab t)on bem (Sifer, mit bem 9taffael bie

SSerfe be§ Seonarbo ba SSinci ftubierte.

5ludf) ba§ ^emätbe in ^^toren^ ift ha§> @nb=

ergebnig Oon oerfc^iebenartigen S5erfucf)en.

SSag biefe§ S3itb befonberg anfpredf)enb

mad^t, ift bie liebenSmürbige
,

natürlich*

finblidie 5(uffaffung ber beiben Knaben:

auf bem SBiener ©itbe überreicf)t ber fteine

So^anneg bem S^riftugfinbe fnieenb ba§

Üto^rfreuj — ha§> (Sc^riftbanb ift überall

meggetaffen —
;

^ier ober fe!)(t jeber ber*

artige §inmei§ auf ba§ fünftige Seiben,

So^anneS ift mit einem gefangenen ©tiegti^

t)erbeigeeitt
,

burc^ beffen Überreid^ung er

bem (SJefä^rten eine ?^reube machen miff.

©iefe reigoolte ^inbücfifeit lag md)t üon



9i5b. 27. Wabonna Eolonna. 3m berliner 9)Jufeum.
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öorn^erein in 9^affac(§ f i'mft(eri]d)cr 5lDfic^t

;

eine gebcrffiggc iiu SJZufcum 511 D^forb

(5166. 37 j
5cigt uu§ ben 3ciii5!na6cn iiocf)

ernft^aft mit bcm (5)c6et6udj bcr SJ^utter

kf(i)äftigt
,

lüäfjvcub 3o{)amiC!S müßig, nur

aU aufmerffamer ßnfji^rcr baBei fte^t. Seiber

f)at bay SDZeiftcrtüerf fd^mer gelitten. Slaffael

malte e§ at§ *pDd)5cit-3gc)c^en! für feinen

?^reunb Sorcn^o 9^afi in gtoren^ ; bei einer

@rberf(^ütterung im ^a^re 1584 ftür^te ba§

S^afifc^e §an§ ein, bie ^ilbtafel ging in

©tücfc nnb mußte müf)fam mieber 5ufammen==

gefegt unb au§ge6effert merben. ^ei bem

**$arifer 33Ube, bem eine äußerft liebeöolle

©urd^füfjrung ber 33(umen unb Muter be»

^orbergruubeg eigentümlich ift, ift e§ bem

äReifter gelungen, bie religii)fen 33e5iehungen

äur Slnf(i)auung §u bringen unb bennod)

ben ^inbern bie öoUfte, üebengmürbigftc

^inblirf)feit gu ma!)ren
;
3ofjanne§, mit bem

9fto!)r!reu5chen in ber |)anb, f)at fitf) auf

ein ^nic niebergetaffen , aber mir fügten,

baß feine ^inbergebanfen fic^ nod) nid)t

Ü^edienfc^aft barüber geben, mag i^n beim

"änblid be§ (SJenoffen bagn treibt, bie @tet*

lung be§ 33eten§ einzunehmen; unb ber

•



3166 28. «Dtabonna au§ bem §aufc Ocleanl. Sefilje be§ ^erjogf öon Slumale.

(•iRacß einer Driginalp^oto^rap^te öoii iöraun, Gtement & Sie. in 2)ornatf) i. (S. nnb ^art§.)
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9(bD. 3U. 5Jhaboniiniif is^ni. ^ii öer ^JllOcrtiiia ju iföien.

fleine 3efu§, eine bcr ent^ücfeiibften ^inbcr=

gcftaüen, bie 9iaftac( gc(d)affcn i)at, blicft

mit großen fragcnben ^Huc^cn 511 bcm luunber*

baren, t)on lucibücf)cr 5(nmut unb c\'ötU

lidjer §D()eit erfüllten ?(nt(i^ ber SOhitter

empor, at§ ob er ^^(uöfunft barüber criunrte,

marum benn bcr ®efä()rtc nor if)m fntet.

SDaö SO^nfenm 5U C^-forb befi^t eine präd)-

tic^c 9Jatnrftnbic bicjcm Knaben (^Ibb. 38),

mit met)rercn befonberen ©tnbien gn bcm

einen ^^ügc^en, ba§ auf bem t^ngc ber

SD^utter ruf)t.

Söieberum anber§ fügt fid^ bie ©ruppe

^ufammcn in einem nnüoHenbeten @emä(be,

ber „9Jiabonna ©fterl^a^i}'' in ber Okmälbe=

galerie ju $eft. SJiaria ift niebergefniet

unb i)at baö ^inb uor fid) auf einen be*

mooften Stein gefet3t; it)r ^ur (Seite fniet

ber 3of)anni§fnabe, mit feiner 3d)riftrotte,

bie er Icfen §u moHen fdieint, befc^öftigt,

unb teuft bie 5{ufmerffamfcit üon SJlutter

unb ^inb auf fid). Xie föftlidje, lebengüotle

(Stiege 5U biefcm ÖJemätbe befiiU bie Uffi^ien*

fammtung (5tbb. 39).

3n berfetben (Sammtung befinbet fid)

eine gan^ ftüd)tige, aber barum nid^t minbcr

rci^üofte gcberffi^^e {Übb. 40), auf tt)cld)cr

ber fteiue 3ot)aHnc§ bem auf bem ©c^oge

ber aj^utter fil3enben 3efu§ anftatt beö

Saube» mit ben SBorten „ecce agnus dei"

ein njirflid^e^ Sämmdjen fdimer tragenb

f)erbeibringt.

Jn ben ^reiä biefer ^arftettungen ge«=

^ört ferner ein in mef)reren, teit» öon

(Sd)ülern ^Jiaffaet^, teily üon fpäteren 9lad)*

atimern gemalten (SjLjemplaren uor^anbene^,

ber (Srfinbung nac^ auf ben 9J^cifter jurüd^

get)enbe» Silb, ba§ aU „SJJabonna mit bem

<Bd)kkx" ober „(Sd)taf be^ ^inbe^'' be^eidi^

net 5u merben pflegt : in einer SSiefe ift ber

C£t)riftuöfnabc eingcfc^tafen; bie Jungfrau

^)at ficf) neben i^m niebergetaffen unb t)ebt

ben (Schleier üon feinem ©efiditc^en, in

beffen 5tnbtid fie fid) ocrfenft, mä^reub ber

fteiue 3o^nne§, an 9JJaria§ @d)oB ge*

fernliegt, ben S3cfd)auer anblidt unb mit

an^geftredtem ijänbd^en auf ben (S5otte§*

fotju t)inmeift.

^ie Unerfc^öpftic^feit ber ^f)antafie 9^af-

faetö ^)at fic^ aud) an biefem ©egenftanbc
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2lb6. 31. «Oiabonna jTerranuoöa. fönjgi. «Kujeum aSerltn.

(9Jodö einer DriginaIpl)otograp^ie üon granj §anf[tängl in SJcünc^en.)

in reic^fter ?^ülte offenbart, ben er, fo oft er

i^n anfaßte, nen nnb immer g(eid) Iieben§=

iDürbig ju geftalten tüugte.

@ine anbere ^rup|)e öon ^arftcflnngen

bilben bie Zeitigen ^^-amiüen, in benen ber

9^äl)rt)ater Sofep^, bi§rt)ci(en aucf) noc^

anbere ^erfonen, fic^ gn SJJaria nnb bem

Sefuöfinb gefeHen. S)a ift gnnäclift ba§

fleinc Mb öom 3at)re 1507, „bie ma-
bonirn mit bem Samm" in ber Materie

5n 9)labrib, anf bem Wh in einer fcf)önen

Sanbfc^aft bie 3ungfran erbücfen, mie fie

ben Knaben auf einem üegenben Sämmcf)en

reiten lägt, tt)ät)renb ber ^eil S^fep^, anf

einen @tab geftü^t, bie (^rn|)pe üebeöoll

betrad)tet, — ein fe^)r anf]Dred)enbe§ (^e*

mälbe, ben]erfcn§rt)ert anci^ inegen ber ^raft

feiner garbentüirfnng, meiere in bem bunfel-

blanen SO^antel nnb farminrotcn ^(eib

Wax\a§> nnb bem inarmgclben 99^antel Qo-

fepp bie brei §au|3tfarben fü^n, aber nid)t

nn{)armonifcf) gufammenftellt (5Ibb. 41).

^ann bie „9}labonna nnter bem ^alm=

bäum" in ber ©ammlnng bc§ ßorb @((eg=

mere gn Sonbon, ein HebUc^e§ ?^amiüen-

bilb: SJ^aria fi|t unter einer Dattelpalme

unb ^ätt ha§> ^inb an einem um ben Seib

gemunbenen (Schleier feft; ber ^flegeöater

ift niebergefniet unb rei(^t bem J^naben,

ber fic^ in lebhafter ^emegung nac^ i^m

umbre^t, einen (Strang S3Iumen bar. @in

prä(^tige^ ©tubienblatt gu biefem S3itbc



2(t)D. 32. 9JJ ab Oll na im ®rfnien. 3" faiferl. (Demälbegalerte SBicn.



'im. 33. gjiabonna mit bent ©tieglt^. Uffeienpalaft ju grorenj.

(9Jac^ einer CriginaIp^oto9ra^)f)ie öon 93roun, Clement & Sie. in ®ornad) i. (5. unb ?ßan§.)



2lbb. 34. SKobonna, genannt bie fc^öne ©ärtnertn. fiouüre.

CJlaä) einer Ortginalpl^otograpl^te üon sörann, Clement & Sie. in ®ornad) t. ®. unb ^ari§.)
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35. ©ü^jen jur SSieuer 9Jlabonna im (Btüncn. geberäeti^nung in bec Sllbectina ju SJBien.

finben tüir in berßouörefammlung 02(bb. 42).

^anj öerfc^tebenartig unb faft befrembü(i)

in ber 5(uffaffnng ift ein in ber Ermitage

5U ^eter^burg befinbüc^e§ Ö^emälbe, in bem
ber ^eil. 3ofep^, gegen ba§ fünftoifc^e

•perfommen bartlos bargeftellt, fo forgentioU

augfie^t, ba§ j(f)on burd^ biefen 5ln§brucf

ba§ (J^an^e eine beinahe büftere Stimmung
befommt, ber aud^ bag SDunfel be§ §inter-

grunbeS entfpric^t (». 43).

©ine reid^ere ^ompofition geigt un§ bie

„Zeitige ?^amiüe au§ bem §aufe Sanigiani"

in ber Wnn(i)tntx ^inafot^e!. 3n einer

SBiefe fi^t Waxia auf bem S3oben, i^r gegen*

über fniet bie bejaJirte ©(ifabett); beibe

9}Jütter f)alten i^re ^inber feft ; mit Weiterer

TOene f)at ber !(eine Sefu§ ba§ ©d^rift-

banb in (Smpfang genommen, ha§> ber ernft*

^ft bücfenbe 3o!)anne§ if)m überreicht f)at

;

.in ber SJ^itte fte^t f)inter ben beiben grauen

ber ^cit. ^ofep^, mit beiben §änbcn auf

feinen (Stob geftü^t, unb f(^aut nad)benf(ic^

^crab; eine pgeüge Saubfc^aft mit einer

turmrei(^en ©tabt bitbet ben §intergrunb.

2öir erfaf)rcn burc^ Safari, bag Staffael

biefe^ 33ilb für ^omenico (Janigiani in

gforeng gemacfjt J)at; au§ bem ^efi^ öon

beffen (Srben fam t§> nac^mal^ in ben*

jenigen ber SJlebici. Slt§ ^urfürft gotjann

SBil^elm öon ber $falg fic^ mit einer 9Jle*

bicäertoc^ter t)ermäf)tte, !am ba§ 33itb al^

§eirat§gnt ber ^ringeffin md) ©üffetborf,

unb t)on ba im Sai^re 1805 gugleicf) mit

ben übrigen Scf)ä^en ber S)üffeIborfer (3a^

terie nact) Mncfien. Seiber ift ba§ fi^öne

(^emälbe fe^r fc^lecfit erf)alten; (5^ruppen

öon (Sngelfnaben , bie ju ben Seiten bc^

t)eil. 3o)ep§ in ber Suft fc^mebten, finb

burd^ ba§ ^u^en unb Übermalen ganj ber*

fdf)munben, fo ba§ je^t ber etma§ attgu

ftrenge p^ramibate 5(ufbau ber Gruppe

me^r, aU e§ urf^jrüngüd) ber i^ati mx,
in bie 5lugen fällt. SSoffen mir un§ üon

ber urfprüngüc^en SSirfung ber ^ompofition

eine SSorftellung machen, fo müffen rt)ir

eine attc 5l6bilbung gum SSergteid^ ^eran*-
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3tbb. 36. 3tubie juc SOSieuer Wabonna im

Septa5eic^nung im TOufeum ju Offorb.

^ietien; e§ gibt beren mehrere: eine ^opie

in Ölfarben bcfinbet fid) im ^0(0550 ©orfini

5u ^^(orenj, eine — freiließ nxd)i fonber-

lid) fdjöne — 2;ufc^5eic^nung im 9}iu]eum

5U Djforb (5lbb. 44).

^en anmntig ibtjdil'c^en SD^abonncn»

bitbern rei^t fic^ ba§ burd) bic gtcicfie gülte

üon 2iebli(f)feit au^gegeidjnete 33i(b ber

üati)a\:\na an, njeld)e§ fid) in ber Son»

boner 9^ationa(gaIerie befinbet (5Ibb. 45).

3n ctmay mef)r at§ f)alber gigur bargeftetit,

ftef)t bie jnngfräuüdie ^eilige in einer freien,

uon einem gln^ bnrdiftrömten Sanbfd)aft;

ben linfen %xm ijat fie auf il^v 9J^artern)erf=

jeug, bag Ütab, geftü^t, bie rechte — eine

nnöergleidjüd) fd)öne |)anb — legt fie auf

bie S3ruft, mie um i{)re ©(auben^feftigfeit

ffnadfufe, 9RaffacI.

unb i^ren Opfermut ^u beteuern, unb btidt

mit feitn)ärt§ gemenbetem üop\ bem ^imm*
üfd)en ßic^tftraf)! entgegen, ber au§ ben

2Bo(fen auf fie f)erabteuc^tet.

3m legten Sa^re feinet Slufent^atteg in

f^Iorenj {)atte S^affaet noc^ einmat (S5etegenf)cit,

5U (£f)ren ber Jungfrau SJlaria, bie er fo oft

in jenen lieblidien 93ilbern, n)eld^e bie fd^önfte

^ierbe ber ÖJemäc^er frommer ^unftfreunbe

bilbeten, üer^errlic^t ^atte, ein grogeg ^itax-

gemätbe gu fdiaffen; ba§ gtorentiner ®e=

fd)Ied)t ber 2)ei beftellte bei it)m ein fo(c^e§

für i{)ren gamiüenattar in ber tird)e 8.

Spirito. SSorf)er aber, im Qa^re 1507, boU-

enbete 9^affae( ein anbere§ großem 5IItar=

gemätbe, 5U beffen 5tu§füf)rung er fid) fd)on

bei (SJelegen^eit feiner 5lnmefenf)eit in ^^e*

3
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2lbb. 37. ©fijäe jur SOlabonna mit bem ©tieglt^
in giorenj. f^eberjeid^nung ju ©Eforb.

Tugia t)er^fUd)tet !)atle ; eine ^Datne au^ bem

^efd)(erf)te ber §errfc^er öon Perugia, grau

51talanta S3agüoni, t)atte il)n beauftragt,

für bie bortige ^irc^e 8. ?^rauce§co eine

^etpeiuung ©f)rifti gu ntaleu. 3(talanta

:^atte if)reu befouberen @runb §ur SBaf)I

biefe^ (^egeuftaube^ ; in beu btutigeu ?}ami==

üengtülfleu, tüelcJ^e bantal^ faft jebe ttatteuifdie

(Stabt burd)tobten, tüar ii)r (5o^)u Ö^riffone

ber S3Iutrad)e ^uni Opfer gefatteu ; in i^ren

Firmen ^atte er feinen 3Jlörbern t)er§ie§en.

®em jungen SJleifter aber fiel bantit eine

5Iufgabe ^u, bie öon i^m bie Vertiefung in

gang anbere ömpfinbungen öertangte, aU
biejenigen tnaren, benen er in feinen f)otb=

feügen SJlabonnenbilbern 'än^hxnd öertief).

(S§ fc^eint benn auc^, ba§ S^affael bei ber

93en)öltigung biefe§ feinem SBefen ferner

liegenben @toffe§ gro^e (Scf)U)ierigfeiten gu

übertüinben I)atte, um §u einem enbgültigen

@rgebni§ gu gelangen. SBenn mir eine im

^ufeum gu D^forb bema^rte ftüd)tige geber==

§ei(^nung (5(bb. 46) aU ben erften (Sntmurf

9iaffael§ gu bem S3itbe für 3(tatanta 33agüoni

betrachten bürfen, fo erfaf)ren mir, ba§ ba§==

felbe eine öottftänbige Umgeftaltung bur(f)=

gemacf)t t)at, ef)e e§ gur ^u^fü^rung fam.

5luf biefem (Sntmurf fe|en mir, mie bem üom

Brenge abgenommenen ßeii^nam ba§ erfte

üebeöolle Sager bereitet morben ift, beöor

§ur Veftattung gefd)ritten mirb ; ba§ §aupt

(5f)rifli ru^t im @c^o§e feiner SJlutter,

bie, öom Übermaß bc§ ©c^merge^ bcmät^

tigt, in bie 5(rme if)rer 53egteilcrinnen

finft; bie S3eine be§ §eilanb§ liegen auf

bem @cf)D§e ber 9}lagbalena, bie mit ge*

rungenen §änben ben ^üä öon bem 3:oten

§u ber ©c^mergengmutter menbet; ber

günger go^anne^, gofe^)^ üon ^Irimat^ia

unb anbere ^erfonen fielen mit öerfc^ieben^

artigen Su^erungen be§ ©c^merge^ unb

ber 51nteilnat)me jur (Seite. @ine au^*

füf)rUchere unb größere 3^^i^"t^9 int

Souöre (5(bb. 47), auf ber aber nic^t

famtliche giguren, fonbern nur bie mid)=

tigften bargeftellt finb, geigt bie nämliche

5Inorbnung mit einigen ^Ibmeic^ungen

;

9JlagbaIena umfaßt §anb unb ^'nie be§

teuren ^oten; hinter i^r erfdieint eine

junge grau, bie beforgt ba§ ^opftucf) ber

ot)nmäd)tigen 9Jlaria lüftet; gofe^j^ üon

5lrimat!)ia, ber auf ber f(einen Sfigge

neben So^anne^ fte^t, ift hinter bie mit

SJlaria befc^äftigten grauen getreten unb

brücft feinen ©c^merg unb feine Unfäf)igfeit

gu tröften burc^ 5lu§breiten ber 5(rme au§.

^ie ^ompofition erinnert in biefer ÖJeftatt,

in ber 5(norbnung im gangen unb großen

fomof)! mie in met)reren @in§elt}eiten , an

eine ^arfteKung be^fetben ^egenfianbe^,

metcfie ^erugino für bie ^irc^e @. ß^{)iara

gu gloreng gematt ^atte, ein§ ber t)or=

güglic^ften SBerfe be§ 9Jleifter§ (je^t im

^alaggo $itti). ^nbeffen entfditofe fic^

Sftaffael batb gu einer gang neuen ^ompo*

fition, in ber fii^ bie Snberung bi§ auf

bie SSat)! be§ ^ugenbüde§ erftredte. @r

üermanbelte ba§ ruf)ige 93ilb in ein be^

megte^. ä^vd Präger ^ben ben ßeic^nam

be§ @rlöfer§ aufget)oben; fie finb am @in*

gang ber (^ruft angefommen, gu ber (Stufen

emporfü^ren, bie ber öorberfte 3;;räger, rücf=

märt» fd)reitenb unb fdimer ^ebenb an ber

Saft be§ toten ^örper§, eben erfteigt; nocf)

einen S3üc! merfen bie greunbe, öor atten

SJJagbatena, bie nocf) einmal bie §anb

e^rifti ergriffen ^at, auf ba§ teure 5Intti^,

beöor if)nen baSfetbe für immer entgegen

merben foll; ber SJlutter aber ^aben auf

bem f(^meren (^ange bie güge t)erfagt; bie

Sinne fcfiminben it)r, unb fie fäUt fcfimer

mie ein Sei^nam in bie Slrme ber begleiten*
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ben t^^öuen ; ein Sücf auf ben ^reuge^pgel

fc^üegt ben ^ort^ont. 3a{)re 1507 t)oIl=

enbete 9laffaet ba§ ©emätbe (^b. 48) an

Ort unb ©teile nac^ einem in ^^lorenj ge*

jeic^neten Karton. 2)a§ Sfiaffael bei ber

5k§füf)rung be§ ^arton§ jd)on mit @e{)Ufen

arbeitete, le^rt un§ ein S3(att in ber Uffijien^

fammlung (^bb. 49), melc^eg bie §aupt-

gruppe in !^öcf)ft fd)ülcr{)after 3ei(i)nung unb

mit einem Ouabratne^ überwogen entf)ätt;

biefe 3eic^)nung biente tebigUcf) bem ä^ccfe

ber Übertragung in bie ^2(u§fü^rung§grö§e

;

mit ber eigenen SJJeifter^

f)anb ober frf)eint 9?affae(

bie Umriffe öon ^opf unb

Schütter ber äJiagbalena bar*

in nadige^ogen gu f)aben;

at§ ein mieber aufgegebener

SSerfurf) ftellt ficf) bie in bie

Sücfe 5mifd)en SJJagbatena

unb bem S^räger eingcfc^o*

bene t^igur bar. — ^ie

(Staffel be§ 5I(tarbilbe^

fcf)mücftc er mit ben grau

in grau gemalten SDarftet*

hingen ber brei d)riftlici^en

2;ugenbcn ©taube, Hoffnung

unb Siebe in lueiblidjen

|)a(bfiguren : ber ©taube

bctracf)tet mit bem 5(u»brucf

ber Übcrgeugunggfeftigfeit,

bie :panb gur 93eteucrung

auf bie 93ruft gelegt, ben

käd) mit ber §oftie; bie

Hoffnung blicft mit gefalte-

ten Rauben mit einem un*

tergteidjüc^cn 5(u§brucf un=

erfd)üttcrlid)er 3"t)erfidjt

nac^ oben; bie Siebe ()at

eine ©djar öon ^inbern an

if)rem |)er§en üerfammett;

ju ben (Seiten ber Greife,

mit benen biefe eblen t^rauen*

geftatten eingerahmt finb,

erfdieinen jebe§mat gmei

föftlic^e aufred)t ftefienbe

^inbercngetdien. ^ie Silber-

tina §u SSien befi^t eine

meifter^afte geberäeic^nung

(?Ibb. 50), bie mit bem

gj^ittelbilb biefer ^^i^rebefia,

ber Siebe, im mefenttid)en

übereinftimmt, bie aber in*

fofern rätfeliiaft ift, aU

fie t)iel me!)r an 9Jlic^e(angeto§ %xt p
jeidinen aU an biejenige 9f{affaet§ er=

nnert. S5i§ 1608 prangte bie „Grablegung",

in ber üor altem bie t)errlid)en, au^brud^*

öolten^öpfe bie f)öd)fte^emunberung beraub*

forbern, an itjrem S3eftimmung§orte ; bann

mürbe fie tro^ taut ert)obenen 2Biberfprud)e§

öon ben 9Jii3nd)en bon (S. t^rance^co an

ben ^arbinat ^org^efe C^5apft $aul V) öer*

fd^enft; im ^^^atag^o ^orgf)efe §u 9tom ift

fie bann terbUeben. S)a§ Staffelbitb blieb

in @. grance^co §u Perugia bi§ gegen (Snbe

38. ««aturft

ic fcftöne @
ubieju bem3efu§finb auf bemunterbeni9iamen
ättnerin" befannten ^arifer 3RabonnenbiIb.

gebcrjeic^nung in CjforD.

3*
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39. ©fiäje äur @fter^aät)s?Jlabonna in ^Jeft. ^anb^eid^nungenfammtung

bec Ufftjten ^loreuä.

be§ öorigen 3a!)ri)unbert^ , tüo tt)ie fo

§a^Ireid)e anbere itaüenifd)e ^ird^enfc^ä^e,

t)on bem fran^öfifd^en (Sieger tiac^ ^ari§

entfüf)rt hJurbe; 1815 gelangte e§ bann in

bie «atifanifc^e pnafot^ef, lüelc^e $iu§ VII

au§ ben nad) bem «Sturze 9^apo(eon§ gnrüd-

gegebenen ^emälben bilbete.

55om 21. ^pxii 1508 gibt e§ einen

längeren S3rief 9^affael§, ber an feinen O^eim

(Simone ©iarla Urbino geri(^tet ift; bie

Urfc^rift be^felben foll fid) im 9}liffion§=

fottegium ber „^^ro^aganba" gn 9^om be=

finben. ®arau§ erfahren tvix, bag S^affael

'Jfjränen öergoffen ^at, al§> er bie 9^ad)ric^t

Dom 3:obe be§ ©ergogg ©uibobalbo erf)ielt;

bag er mehrere 5Infträge in Slu^fic^t ^)at

nnb ba§ e§ xi)m lieber ift, nienn bie ^efteller

feine ©emälbe nac^ bem ©m^fange berfelben
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abfd)ä^en laffen, ai^ tüenu er fetbft ben

$rei§ beftimme
;
ba§ iü)m baran liege, öom

^räfeften an ^iero ©oberint empfo{)(en jn

merben gum gmecfc ber 5ln§fü§run(j eine§

SBanbgeinätbe^, bo^ biefer öergebcn

liabe.

Ob ba» ^mpfe^tung^fc^reiben be§ ^rä-

feften auggcftettt njurbe, n^iffen tüir nid)t.

gebenfaH^ l)atte 9fiaffae( nid)t mef)r nötig,

fid) nm bie ©rfangung monumentaler 5luf*

träge ju bemüf)en ; benn in bemfelben 3a^re

nod) eröffnete fid) il)m ber größte unb glän-

genbfte 2öirfung§frei§ , ber je einem 30^alcr

geboten morben ift. «Selbft ba§ 5lÜar-

gemälbe ber gamiUe ®ei, loctdieg er nad)

ber SSottenbung ber G^rablegnng in 5(rbeit

na^m, mugte er unfertig ftef)cn taffen. (5§

ift biefeg bie „ÜJ^abonna mit bcm 53albad)in",

fo benannt rt}cgen bc§ groBen 5:^ronf)immeIy,

unter metc^cm SO^aria fi|t, eine feierliche

^arfteftung ber Königin ber Zeitigen, bie

aber nid)t mel)r an bie Sd)u(c oon Perugia,

fonbern el)er an bie Söeife bc» i^ra 33arto*

tommeo erinnert ("ittbb. 51). ®ay 33ilb fam

nach 9^affaet§ ^obc, üon 3cl)ütcrhänben üoH^

enbet, in bcn S3efit3 feinet Scftament§t)oH=

ftreder^, bc§ päpftUct)en ^an^tcipräfibcnten

S3albaffare 2:urini au§ ^cfcia, ber ba^felbe

im ^ome feiner SSaterftabt aufftcUcn lie^;

im ^a^)xc 1697 mürbe c§ oerfauft, ma§ bie

^Bürger öon $efcia at» eine Sct)mad) unb

^'irdjcnfdjänbung empfanben; e^ tuurbe

Eigentum ber SJ^ebicäcr unb fanb feine

^luffteUung im ^ato^.^o ^^^itti.

Über bcn großen SSenbepunf't in 9?affact^

Seben, feine 33crufung nadi 9^om in bie

SDicnftc be§ ^sapftc^, beridjtct i^afari fot-

gcnbermaBcn: „^ramantc auv Urbino, bor

im 5)ienfte ^uliuy' II ftaub, fdjrieb an 9^af«

faet, ba er meittäufig mit i^m oermanbt

mar unb au§ bcmfctbcn Orte ftammtc, er

habe mit bem ^i^apftc, ber einige Öiemäd)cr

hatte neu hcrftcden taffcn, au^^gcmacht, ba§

er (S^affaet) in bicfen feine ^raft ermeifcn

fönne. SDer SSorfchlag gefiel Üiaffacl, fo

bag er feine ^Florentiner ^(rbciten flehen

lieg unb nach 9^om übcrficbelte.'' 93ramantc

(geboren gn 9}Zontc ^»brualbo bei Urbino

um 1444) mar feit mehreren fahren mit

ber 9iiefenfd)öpfung be» ^^.Hipftc», bem 9^eu*

bau ber ^eter^firche
, bcfchäftigt. Tlidjd-

angelo malte feit bem grühjahr 1508 an

ber SDede ber (Sii*tinifd)en Capelle. 3e|t

fam 9^affael hinju, um ba» ^rcigeftirn ju

2i6b. iO. ©fiaae einer 9JZabonna mit bcn beibcn
Sinbern. ^anb^eic^nung in ben Uffijien ju Jlorena.

oerooHftänbigen
, beffen ©lang allein auö*

reichen mürbe, um ben 9^amcn ^li^iii^' H
unfterblich 5U machen, auch ^t'^"^^ "^^^ ftaati*

finge unb friegggemaltige ^apft n)eiter nichts

gcthan hätte, fich unoergänglichcn 9^ad)ruhm

gu fichern, al§ bag er biefen brei dMnmtn
bie grogartigften unb erhabenften 5lufgaben

fteftte. S^affael i)at un§ bie S^ge bc§

^^apfte§ (^2lbb. 52) überliefert, burch ben

^Rom 5ur §auptftabt ber ^unftmelt gemacht

mürbe, fo baß ber alte 9luhm öon ^^loreng

hinter bemjenigen 9?om§ üerblidj. ^a§
S3ilbniy flammt au» ben legten Seben^jahren

3uliu§' II; bie Saft be§ 5llter^3 hat bie

ftarfen Schultern gefrümmt, mcig mallt ber

üoHc 33art auf bie ^ruft ^^xab, bie ^2lugen^

über finb fchlücr gemorben; ober noch

ba^ geuer nic^t erlofchen in ben Singen,

bie unter ber mächtigen 8tirn in tiefen

§öhlen ruhen, unb ber Slu^brud cifernen

SSilleng unb gielbemugter ^raft lagert um
bie gufammengegogenen S3rauen unb ben

fcft gefchloffenen 9Jlunb. ®ie gange ^crfön*

lichfcit be§ alten §errn, ber mit aufgcftü|teu

*^lrmen im Sehnftuhl ft^t, ift t)on fo über-

geugenbcm Seben erfüllt, baß mir bie SSorte

3Safari§ begreifen fönnen, bie Sebensmahrheit

be^3 33ilbe^ h^^^^ S3efchauer gittern ge-

macht, tük tütnn $apft leibhaftig

bagemefcn tüäre. ^a» prächtige ^ilbni^ ift

balb nach feinem (Sntftehen mieberholt fopiert



3Ibb. 41. Sie ^eilige gamtite mit Dem ßamtn. :3m ^rabomufeum 3U ajJabrib.

(SRadj einer £)riginaIt)I)otograp!^te tion Saurentij& ßte. in SDIabrib.)
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morben, unb §tt)ar cmtgcmal üon )o ge=

fcfjicften §änben, ba§ man nicf)t inc{)r tüetg,

iüelrf)e§ ba§ Original ift ; f)au^tfäd)Iic^ ftrei^

ten bie bciben in ^^^oren^ bcfinblic^en (Sjem*

ptare (ein§ in ber 3:ri6una, ein§ im $itti*

pataft) miteinanber um ben SSorrang.

3m §er6fte 1508 ftanb Sftaffael im

^ienfte bc§ ^apfteg; er tüar mit 5(rbeit

überhäuft unb befd)äftigte eine 'än^afji @e*

^ilfen. ®a§ erfahren mir au§ einem (in

ber Ur]'d)rift nic^t mef)r t)ori)anbcnen) 33riefe,

ben er am 5. (September biefe§ ga^reg an

ben S3ologneier Wakx unb ^otbfc^mieb

(^ranceSco ^^rancia, ben Sel)rer öon 9^affaet§

i^reunb 3:imoteo SSiti, gerichtet ^)a^. 9^af*

fael banft bem SJJeifter, bor if)m, mie au»

bem ganzen Xon be» ^riefeg ^eroorge{)t,

ein Heber unb öerefirter

i^reunb ift, für bie Über*

fenbung öon beffcn @e(6ft*

6i(bni§ unb entl'cf)ulbigt firf),

bo§ er i^m ba§ feinige nocf)

nirf)t bagegen {)abe fc^icfen

fönnen. „3c^ f)ätte e§ (Sud)

ja fcfjicfen fönnen, öon einem

meiner jungen Seute gc^

mac^t unb tjon mir über-

arbeitet ;
aber ba» giemt fid)

boc^ nicf)t; ober eigcnttid)

mürbe fid) ba^ gerabe §ie^

men, um ju erfcnncn ju

geben, ba^ id; bem Gurigcn

nid)t gleid) 5U f'ommcn t)er=

mag. |)abt, bitte, 9Jad)fid)t

mit mir, ba 3^r ja and)

fd)on erfaf)ren {)aben merbet,

ma» e§ fagen h)i(I, feiner

j^rei^eit beraubt fein unb

im ^perrenbicnfte (eben, tva^

bann u. f.
tü."

®ie neu {)crgeftentcn

Limmer be§ $apfte^, öon

bcncn 93ramante an 9^affac(

fdjrieb, finb bie unter ber

33e5eid)nung „(Standen" be-

fannten (55emäd)er be§ tjati*

fanifd)en ^^5a(afte^. 3n ber

(Stauda belta ©cgnatura,

bie biejen 9Jamen erf)ie(t,

mci( bie ^äpfte in if)r bie

©nabenertaffe 5U unter5eid)=

ncn pflegten, begann ber

fünfunb^mansigjäJjrige 9^af*

fael, ber öom ^^>^apft mit

großer greunbüc^feit empfangen lt)urbe,

feine 3:^ätigfeit. (Sd)on Ratten bie be*

rü^mteften 3JiaIer im Söctteifer if)re Gräfte

aufgeboten, um bie oatifanifd)en (S^emäd)er

au§§ufd)müden, unb eine ^In^a!)! altbemäi)r«

ter ajleifter, barunter aud^ ^erugino, maren

noc^ bamit befd)äftigt. ber (Stauda

bella ©egnatura toar bie ®ede bereite

burc^ ©ioüantonio S^a^gi, genannt @o=

boma, au§ SSercelti auagematt. aber

Ü^affaet einen 2:eit feiner Uxhnt Ooflenbet

f)atte, ba üe§ ber $apft bie übrigen 9JJa(e=»

reien ^erunterfd)Iagen , um ba§ (S^anje bem

güngüng gu übertragen, ber bie alten unb

bie neuen 9)leifter in ben Schatten ftetlte.

^od) oeranlagte 9^affaet bie S5cibef)a(tung ber

(Einteilung, n)e(d)e ©oboma ber gen)ölbten

2lbb. 42. ©tubienblatt jur OTabonna unter bem «JSalmbaui

^tanbjetcfinung in ber fiouürefammlung.



2lbB. 43. §eilige gamilie (mit bem bartlofen fjHI. ^ofeU^). Sit ber Ermitage ju Petersburg.

("üladj einer Drigtnolpftotograp^ie bon Sraun, Clement & Sie. in ®oriiad^ i. ©. unb $ariS.)
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2lbb. 44. 2{Ite 3(bbilbung ber 9Künd^ener 9!Kobonna be' ßanigioni. SOJufeiim ju Cfforb.

®ccfe gegeben t)atk , mit ii)reu Drna'

mcntcn, fleinen ,3ic^^^'i^^<^'^i^ ^^^^ ^on

öngcln getragenen piipftlidjen SSappen in

bcr TOte. ®ie Söitber, U)cld)e 9iQrfac( in

biefen 9iat)men einfügte, geben glcidjfam

eine Überfidjt über bcn Snt^alt ber (^efamt*

auyfc^mücfnng be§ 9iaume§. {)anbclte

fidf) um bie 93earbeitung eine§ getrattigen

(^ebanfenfreife^ ; bie ibcalften Scfil^tünier

be^ SD^enfrfiengeifte», aU beren ijüter bie

©otteögelc^rten, bie SSeltmcifcn, bie ^ic^ter

unb bie d^efclgeber crfd^einen, foltten im

S3itbe gefeiert luerben. (So treten un§ an

bcr 2)ede gunädjft bie finnbilbüc^cn Ö3e=

ftalten bcr 3:f)cotogie, bcr t)itofopl]ic, ber

^socfie unb ber ®ered)tigfcit entgegen, \vdd)c

in frci^runben t^elbcrn bie bcbeutfamftcn

©teilen bcr ®cde, gmifdjcn bcm 9)ättelfclb

mit bcm SBappcn unb ben (Sd^citelpnnftcn

ber t}albfrei»förmig bcgren5ten SBanbgemätbc

einne{)men. finb {)crriid)e meibtid^e (^^^

ftalten, bie auf SSoIfen tt)roncn, Don ©enien

begleitet, meldjc criäntcrnbc gnfcfjrifttafeht

tragen ; in üoEcn träftigcn färben f)eben fic

fict) üon einem leuc^tenben (SJrunbe au§ ®oIb«

mofaif ab (5Ibb. 53, 54, 55, 56). 9Zeben

ber 3^t)eo(ogie, bie burd^ eine unbefc^reibücfic

SSercinigung tion tiefem ©ruft unb unenb*

Ucf)cr SOhlbe ben S3üd be§ S3efc^auery

gcfeffett f)ätt, erfc^eint bie burcf) ^immtifd)e

93egeifterung üerftärte ^soefte aU bie groß*

artigfte unter biefen überirbifcfien ©cftatten

;

„üon bcr @ottI)cit ioirb fie angcluct^t^' —
ba» mürben mir erfennen, and) menn e§

un§ bie beiben präditigcn ßngcldjcn, bie

fid) äu i^ren (Seiten in ben SBoIfen tummeln,

nic^t 5U (efen gäben (5(bb. 55).

3u ben üier großen alIegorifcf)cn (^e*



SlBb. 45. 3)te t)eilige tatl^arina. ber Sfiattonolgalerie ju Sonbon.

(9?adö einer DriginaUj^otogra^j^ie öon Sroun, ©lentetit & eie. in 2)ornac^ i. unb ^ari§.)
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SUbb. 46. gntiDurf ju einer SBetueinung E^rifti, geberjeid^nung im €jforber Wufeum.

ftaltcn fommcn ötcr fleinere, öierecfig ein*

gefaßte 93Ubcr, glei(i)iall§ auf golbenent

SJiofaifgrunb, in ben ^^^icfetn ber SBöIbuug.

Sieben ber 3;:()eotogie ift ber (SünbenfaK ab^

gebUbet (^66. 57). (Seit urälteftcn Seiten

tpurben in ber c^riftlid^en ^unft ©ünbenfaH

nnb ©rlöfung gegenbilblid) ^ufammengefteUt

;

ba§ 93itb ber menfdjtidjen (S(i)ulb {)ebt bag

S3itb ber göttU(f)en ©nabc bebeutfam ^eröor.

(So t)at aud) ^ier biefe ^arftellung $(a^

finben müffen, in finnüoller S3e3ie^ung gu

bem Sßanbgemötbe
,

tvä<i)C§> ben gnäbigen

&oit be!§ ef)riftentum§ feiert. 9fiaffaet§

(Sc^überung be§ SSorgang§ ift ein öollenbete^

ajJeifterrtjerf. ^ie <Scf)lange — mit bem

Üop\ eine§ 2Beibe§, tvk e§ auc^ ber älteren

^unft geläufig tuar — nähert ficf) im ©cfjat-

ten ber 33aumbtätter pfternb ber @t»a unb

bücft babci bcobac^tenb in ba» (55eficf)t 5(bam§,

ber an ber anberen (Seite be» 23aume§ fi^t

;

©öa i)ält mit ber einen (Seite ben S^cig

noc^ gefaßt, öon bem fte bie öerbotene grucfjt

gebrod)en I)at, bie fie jeW mit einem un-

miberfte(}Ud)en 33ücf ber SSerfü^rung bem

gjJanne barrcic^t; gag^aftigfeit fprid)t ou§

5Ibam§ Gattung unb ^opf, aber öerlangenb

öffnet fi(i) feine ^anh.

Sieben ber $oefie ift ber ©ieg ber ^unft

über bie Stümperei burc^ ben SBettftreit be§

Slpodo mit SD^arfl)a§ üerbilblidit. 9^eben

ber ®ere(^tigfeit gibt ba§ Urteit bey @a-
tomo ein ^eifpiet iüeifer 9^ec^t§pflege. 9^eben

ber $f)iIof£)p^ie aber erbtiden tuir anftatt

einer erjä^Ienben ^arftellung n)ieber eine

attegorifc^e ©eftatt, bie 5(ftronomie, meiere,

üon gmei f(einen ©enien begleitet, fic^ in

ftaunenber S3etracf)tung über bie §immel§*

fuget beugt.

Unter ben üier großen SBanbgemälben

pftegt ben !^eutigen 93ef(^auer ba»jenige am
meiften gu fcffetn, njetc^e» ber 3:f)eotogie

gemibmet ift (^b. 58). ift aKgemein

befannt unter bem S^amen „^i§puta" (5lu§-

einanberfe^ung) ; man !^at nämüd) in einer

5^u§einanberfe^ung ber S^eologen über ba§

5(ttarfaframent ben eigentüd^en gnfiaü ber

^arftellung finben ipotlen. 3:f)atfäc^Iid) aber

ift bie auf einem ^2tttar aufgeftellte äJZonftranj

mit ber §oftie nur ba§ S3inbegUeb jmifc^en

ber oberen unb ber unteren §älfte be§ ^&iU

be§. Oben nämücf) erfdjeint ber breieinige

(SJott in ber §errü(f)f eit be§ §immel§ ; unten

ift um ben Öeib be§ §errn in S3rote§geftatt

bie ^irc^e auf ©rben oerfammcit.



3n einem golbenen ßid)tmeer öon |)faftifc^

aufgefegten Straelen nnb gü^ernben ^ünft==

cften jeigt fic^ ^u oberft, öon enblofen @ngel*

reigen umfcfirtjebt , Q^oit SSater, bie SSett*

fngel in bcr ßinfen, bie 9^e(f)te fegnenb er*

^oben, mit einem §aupt, mie e§ mai^töoUcr

niemaf» erfonnen ftjorben ift (5(6b. 59).

darunter fi^t in einem <Straf)tenfd)ein, ben

ß^erubimBpfe umringen, S^riftu^ auf ben

SSoIfen, mit einem J)imme!§f(^önen 5(ntü|

t)of[ ungemeffener Siebe, unb ^ebt beibe

•pänbe empor, um bie 2öunbenma(e gu geigen

(5(bb. 60); neben bem (Sriöfer fi|en, mie

am 3::age be§ (5)ericf)t§, SJlaria unb 3o^anne§

ber ^öufer, jene um (55nabe für ba§

9J(enfcf)engefcf)(e^t bittenb, biefer mitfinfteren

^tiefen (^erecfjtigfeit f)erabrufenb
; auf einer

tieferen 2Botfenf(f)icf)t , bie üon S§erubim*

föpfen getragen mirb, reifjen fi(f) bie Slug*

cru^ä^tten im §atbfrei§ an, §eiüge be§ alten

unb be§ neuen 33unbe§ in fc^arf c^arafteri*

fierten ^rac^tgeftalten. Unterf)arb be§ @r-

Iöfer§ frf)mebt bie 3:aube be§ Jieiügen (S^eifte^

^erab gur @rbe, öon ©ngeln begleitet, met(i)e

bie aufgefc^Iagenen 33ücf)er ber bier @üan*

geüen tragen. ®ay alle§ mar fd)on ^unbert=

mat gemalt morben, unb S^affael f)iett fic^

in aden fingen getreu an ben firc^(ic()en

(^ebrauc^; nod} niemals aber mar e§ in

fotd}e ?^ormen geüeibet unb fo gematt mor»

ben, mie er e§ il)at.

3n ber ®ru^3|)ierung ber @otte§geIe^r=

ten auf @rben befa§ ber ^ünftler bie

öollfte greif)eit, unb e§ märe überftüffig,

über bie @(i)ön^eit biefer ^Gruppierung noc^

ein Sßort gu fagen. ^ie üier ^ircf)en(e!)rer,

bie in ber S^ä^e be§ Slttar§ auf Stühlen

fi|en, 5lmbrofiu§ unb 5luguftinu§, §ieronl)=

mu§ unb Tregor ber ©roge, bitben gemiffer*

niagen bie feften fünfte, an meiere bie

Scharen öon ^Greifen, SD^ännern unb 3üng=

lingen ficf) anfc^Iiegen, ^öd)fte Söürbenträger

ber ^ir(^e unb einfache (^eiftüc^e, ^(ofter-

brüber unb gläubige Saien. ©ine (SJeftatt

ift f)errü(^er aU bie anbere, jeber ^opf für

ficf) ein er^abene^ SJ^eiftermerf. gn aften
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2(b6. 48. Sie ©rablegung. 3n ber ©alecie Sorg^eje 9?om.

(9?adö einer Criginalp^otograpOie öon Sraun, ©lement & sie. in Sornac^ i. S. unb ^ßarig.)

erbenf(icf)eu 5(bftufungen fommeu bcr fet= ^unft gur tjödjften S3(üte gelangte, ^em
fenfeftc ©taube unb bte fjeitige Q3egeiftc= italtcnifcfien ÜJJet[ter übergab ber §err ber

rung , bie gtaubengfreubige Eingabe unb S^riften^eit in bem öorne^mften ^ataft ber

ba§ grü6e(nbc ?^or(cf)en nad) ber SBa^r^eit 2öe(t gemaltige SSanbfläc^en , um barauf

5um ^ugbrucf. 2)ie Öeb^aftigfeit be§ Ö^c- feine gröj3ten ©ebanfen in grog^n Sügen
fpräd^e^ in ?5rage, 5Intmort unb S3etef)rung niebergufc^reiben ; im Sluftroge öon ein

bemegt bie 9}iaffen ,
mä()renb einzelne @e* paar efjrfamen bürgern matte ber S[)cuti(i)e

ftattcu in unerjd^üttertic^er 9iu{)c ba3mi[cf)en für ben 'äiiax einc§ 5Htmänner!f)aufeg,

ftel)en. unb im „fleißigen ^läubeln" mugte er bie

©in fettfame^ 3"fömmentreffen, faft um gülte feiner 6)eftattung§fraft in ben be*

biefclbe Q^'ü, etma brei ^a^:)xc \päkx, matte fd^ränften S^aum einer 3^afet öon meniger

unfer 2)ürer fein bem 3nt)att nac^ im mefent* aU brei Cuabratmetern i^täcf)enint)att ein*

ticken mit bcr ^i^puta gteicf)bebcutenbe^S jmängcn.

^reifattigfeitybitb. brängt ficf) einem ^ag S^affaet fi(^ für fein erfte^ grogeg

bei biefer Erinnerung bcr ©cbanfe an bie ^^re^fobitb — benn ba^ SBanbgemälbe in

9Serfcf)icbent)cit ber 33er^ättniffc auf, unter @. ©ebcro gu ^^crugia mar bebeutenb fteiner

bcnen in Xcutfc^tanb unb in gtatien bie — befonberg forgfättig oorbereitete, Oerftei)t



46 9iaffael.

2lt)b. 49. §ilf §äeicf)nung äur §auptgrupt)e ber ©rablegung. Uffiäienfammlung.

fic^ üon felbft. deinem jeiner Söerfe {)nt

ftcf) eine fo grofee ^Inga^I öon SSorarbciten,

öon öerfc^iebenortigen SSerfucf)en er{)aüeii,

tüte 511 biefem.

^Ref)rere biefer (Sfi^^enblätter ^aben

ein gan§ befonbere§, menfcfiUc^eg nub p^x^

fönticfie» gi^tereffe: njöfirenb S^affael bie

mäditigen ÖJeftalten ber ^i^puta in feinem

^opfe tnät^te nnb firf) bemü{)te, biefetben

in beftimnite ^^ormen bannen, fd^tneiften

feine ^ebanfen bi^meilen in bie fügefte

SBirfü(^feit Ijinüber, nnb bie ?5eber, tnelcfie

bie Umriffe ber ^eiligen nnb ßef)rer ber

^irc^e feftftellen foCCte, fd)rieb garte nnb

glütienbe Siebe^üeber auf ba§33(att(mb. 61).

^afe Sftaffael fic^ anfeerbem jemab in ber

^i(i)tfunft t)erfud)t i)abe, gu biefer 5lnna^me

liegt feinerlei (^runb öor; ba§ er einen

fonberlidicn ^ernf gum ®id)ter ge!)abt t)abe,

gcf)t au§ ben paar (Sonetten, bie nac^ öietem

^nrc^ftrei(f)en, 2ln§bcffern nnb (Suchen nac^

Steinten entftanben finb, ni(^t ^eröor. "^ber

bie ftammelnben S5>orte, in beneit „bie S^^Q^
ha§> 33anb be§ ©prec^en^ töft, gn reben öon

ber nngett)ö!)nten, ber n)onnigen^erftricfnng",

bie mit gtü^enber Seibenfc^aft t)on genoffe*

nem (3iM, t)on 3:;rennnnggfc^mcrg nnb

fef)nenbem SSertangen ergä^Ien, finb and)

o^ne !)öl}eren bid)terifc^en SSert ein ]d)ä^-

bare§ ^enfmal an§ 9iaffael§ Seben. 2öeld)er

fd)önen 9ftömerin bie SiebeSlieber gegolten

f)aben, barüber gibt nic^t einmal bie S^en*

nnng eine§ 9^amen§ bie teifefte ^Inbentung

;

nur ba§ fie üon ^o^em ©taube mar, fpricfit

fic^ an einigen ©teften, bie aber mieber

burd)ftric^en finb, au§.
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^ie SSanb bcr „SDiöputa" gegenüber

mmmtbie „@(^uIeöon5ltt)en" einf^tbb. 62)

;

bie SSer{)err(i(ä)ung ber Söiffenfc^aft bilbet ba§

ÖJegenftücf ber S5erf)errUcf)ung ber 9lc=

ügton. SSte bort bie cf)riftü(^en 3:(}co(ogen

alter 3a^)r^)unberte um bie ^ird^enüäter, fo

finb f)ter bie ^!)iIo)o^^eu be§ gried£)if(f)en

5((tertum§ um 3(riftotete§ unb $(ato Der-

fammctt, bie betben (55ei[te§^etben, benen ba§

gugeubaüer ber Sflenaiffance bie g(eid)e un*

bebiugte SSere^rung goUte Jnie ben ^irc^ens

öätern felbft. ^ie 9RäumUc^feit ift eine

ibeate 9tenaif)anceard)iteftur , ein öon öier

gtügeln umgebener f)ol)er, Ii(^terfüllter

^uppetbau, mit ©tanbbilbern öon Göttern

in 9lifc^en gefc^mücft, unter benen ^poHo
unb 9Jlinerüa erfennbor im SSorbergrunb

ftetjen. 3tu§ ber 3:iefe ber §aC(e fe^en tvxx

bie beiben großen ^^)i^o(op^en langfam

^eröormanbeln
, gmifdien ben Scharen e^r*

furd)t§t)oUer §örer f)inburc^, bie ficf) §u

beiben (Seiten in S^ei^en 5ufammengefd)toffen

^aben. ^ie «Stufenleiter be§ 2öiffen§, bie

§ur SSei§{)eit fül^rt, bie fieben fogenanntcn

freien fünfte 5(rit{)metif, (SJeometrie, 5(ftro»

nomie, SJlufif, ^ialeftif unb 9Jieta-

pf)i)fif geben bie ©runblage für bie ®f)a=

rafterifierung ber öerfcf)icbenen unüergteid)*

lirf)en kuppen, bie mir tuciter feitmärt^ unb

im SSorbcrgrunbe, in bcr SSor^adc, erbUcfen.

3n ben ©eftaüen unb köpfen ber SBcifen

unb SSipegierigen t;at Staffaet cbenfo un^

erreicf)te (Il)arafterbUber gefd)affen, mie in

benjenigen ber Sttieologen; ba§ Sernen unb

S3egrcifen, ba§ £cl)ren unb 3uf)ören, ba§

j^or)d)en unb ba§ SiHffen finb mit einer

SJlcifterfrfiaft o()ucgtcid)en gefdjitbcrt. Unfere

befonbere ^Xufmcrfjamfcit nimmt bie (5Jru|)pe

rcd)t§ im S^orbergrnnb in 5Infprucf). §ier

trägt ber l^e!f)rer ber Geometrie, 5lrd)imebe§,

bie be§ greifen Sramante; oon bie^

fem getrennt burd) bie ©rup^je bcr 5(ftro=

nomen, 3t>^oafter unb ^^.^totemäu» , merben

gang am Staube be§ Silbe§ ^mei ^öpfe

fic^tbar, öon benen ber jugenblidiere mit

freunblicf)cu braunen %nQQn ben isöefd^auer

anbUrft; ba^ ift 9iaffact {'Mh. 63). 2öie

ba§ gan5e 33ilb l}at Icibcr and) biefcr ^opf

fcf)on fe^r gelitten : immcrtjiu aber cr()aüen

toix burd) benfetben eine bcftimmtcre SSor^

ftettung non ben 3ügcn bc» 50Zctftcr§, au»

benen bie grofec, licbcuolte Scete \pvid)i,

aU burcf) ba^ in £i gemalte Setbftbilbniy

(3:itclbilb) in ben Uffigien gu dioxtn^,

9166. 50. 25 ie döriftlid^e Siebe. (Jcber^etdönung (in

bct 9iI6erttna), mit bem TOittelbilb ber ^rebeHa jut @rob=
legung im tuefentlic^en übereinftimmenb.

bem aHju fleißige^ ^u^en unb ?Iu§beffern

faft ben legten 9teft oon Urf)3rüng(id)fcit

geraubt ^aben. — ^ie ^i^^juta unb bie

Schute t)on 5ttt)en nef)men ungeteilte SSänbe

ein. 33ci ben anberen jmei SBanbbilbern

mar bie befonbere (Sc^n)ierigfeit gu über^

minben, baß bie ^ilbfläi^e burcf) ein großem

i^enfter untcrbrodjen mürbe. 5Iuf bcr einen

Seite, mo eg fic^ um bie $öert)errtic^nng ber

9f{ecf)töte^re ^anbelte, m^)m 9iaffael feine

3uftucf)t 5U einer ^ci^öliß^c^^ung bc§ Ütaume»

in brei ©in^etbitber. öogenfelb über

bem {^enfter matte er bie brei 3:ugenben,

mc(cf)e oon bcr (S5erecf)tigfett unzertrennlich

finb, bie Stärfe, bie 2öei^{)eit unb bie

SQJägigung, cble ^^rauengeftalten, neben

benen mieber fteine Öienien if)r muntere»

Spiel treiben. Qu beiben Seiten be^ ^^enfter^

ftcKte er bie gefe|geberifcf)e J^ätigfeit auf

meltlic^em unb auf firct)(ict)cm ©ebicte bar:

{)ier gibt ^aifer ^uftinian bie ^^anbefteu,

bort ^apft ÖJregor IX bie SDefretalen am,
^cr ^^?apft trägt bie Qix^^ 3uüu§' II, unb

bie übrigen (Figuren biefeg (5)emätbc§ finb

93ilbniffe oon "^serfonen au§ beffen Um*
gebung. 5In ber gcgcnüberlicgenbeu SBanb,

mo bie SSer^errüctjung ber ^ic^tfunft jur



51. gjiabonna bei 93aIbacc^)ino. 3n ber ®emälbefammlung be§ «JJoIafteS ^itti 311 gloreui.





'äbh. 53. ®ie Xfieologie. 2)e(fen6tlb in ber ßamera beHa ©egnotura be§ 95atifan§.

(910^ einer €riginaIp^otograp^ie bon 93raun, Slemcnt & Sie in ®ornac^ i. ®. unb <Uan§.)



Stbb. 54. 2; te ^t)ilo^opöie. '3)edEenbi(b in bec Camera beQa Segnatura be» 3Sattfan§.

(9Jacft einer Originalp^otograpljic üon «raun, Clement & Cic. in ^ornacf) t. (5. unb «ßariS.)
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3X5&. 55. 2)ie ^oejie- Secfenbilb in ber Samera bella Segnatura be§ Sßatifang.



'Ubb. 56. 2)ie ®crccf)tigfeit. S5ecfenbilb in bcr Samera beöa Segnatura be§ SSatifan».

{'ilad) einer Cciginalpl^otograpfiie üon 93raun, ©lement <fc Sie. in ^ornocf) i. 6. unb $ari§.)



2tbb. 57. Ser ©ünbenfall. ©ecfenbilb in ber ©amera bella ©egnatura be§ SSatifan§.
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^5)arftc(lung fam, tjat 9iaffae( fic^ burd)

ba§ j^cnftcr nid)t an bcr 3d}atfung cinc^

ein{)citüd)cii iöUbc^j ücr()inbcrn (äffen, er

I)at Dictmcf)r ben gegebenen eigentümlidjen

9^auin in ber g(ürf(id)ftcn 5l^ei)c an^genntU.

(är malte ben ^^arnag ("Hihb. G4) nnb tier^

legte ben ©ipfct be^^ ^1Jhiien^iige(§ über

ba^ genfter nnb lief} bie ^^Ibljänge bc^^

felbcn fidj an beiben Seiten (jerabfenfen.

2Iuf ber §ö^c be^ 33erge^ fitU unter

fd)Ianfen ^orbeerbänmen 5(pollo (^ibb. 65),

ein ()crrlid)er Sü^Ö^iiiG. ber begeiftert ben

Stangen taufd)t, bie er (}eroor;^anbert.

@ein Snftrnment ift nidjt bie ^{)xa, bie

§iüar at§ antife» @i)mboI ber 3:Dnfnnft alt^

befannt, aber boc^ nid;t geeignet luar, eine

lebenbigc IsKorftetlnng uon ber Wadjt ber

3:öne bei ben 3^'itgenoffen 5U ermcrfen; ber

göttliche Sl^nfifer burftc fein anberc;^

ftrnment fpielen aU bie ©eige. ^er „?>ar-

nag" füllte \a fein ard)äo(ogifd)e§ 33ilb fein,

fonbern ben ©mpfinbnngen nnb ©ebanfen

ber Seit nnniittetbaren ":?ln^briicf üerteiljen;

luie falt tuürbe bie Seicr, Don ber fein ^^JJenfc^

ttjeig, lüie fic gettungen f)at, fic^ au^net)mcn

an ©teile bcr ©eige, bei bcren ^Inblid bod)

jeber an luirfüc^e SD^ufif benft, befonberg

tuenn ein fold^e^ 5(ntlit3, mie ba^jenige be^

geigenben ®otte§, ber SSorftellung gu §ilfe

fommt! Um ^^Ipollo fc^aren fi(^ bie 9}^nfcn.

9JJit iljnen l)aben auf bem Gipfel bc§ *:|>arna6

bie großen ^id)terfürften ^a^ gefunben:

ijomer, ber gottbegeiftert bie üc^tlofen klugen

erl)ebt nnb einem 3ii"9(in9 feine ©efänge

biftiert, ii.Urgil unb, biefem folgenb, ^ante,

ben 9iaffael augerbem aud^ unter ben 3:^eo=

logen angebradjt l}at; neben SSirgil iüirb ein

nid;t 5n beftimmenber S3ilbniyfo|)f fid)tbar.

Unter ber entfpredjenben ©ruppe auf ber

anberen Seite, bie nic^t gan^ fo ^od) ftef)t,

erfennen mir, ben 9}^ufen 5unäd)|t, 3^affael§

greunb, ben bunfetbärtigen 5lriofto; bie

@d)ar ber S)idjter 5iel)t fic^ Ijier in ge=

fc^loffener 9^ei^c in ben 35orbergrnnb l)inein;

bie öorberften ^^iguren pflegen aU ^inbar

nnb §ora5 be^eid^net ju werben. SDem

fi^cnben ^inbar gegenüber erbliden inir

(Sapp^o, bie ben fc^önen '^(rm auf bie ge=

malte genftereinfaffung aufftü^t; ^tnifdien

ber Öiruppe ber ^ic^ter, bie fid^ mit i^r
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unterhalten, mad)t fic^, {)inter bem Stamme
be§ Sorbeerbaumeg , ber Uo\>\ ^etrarcag

fenntlidf).

Unter bem S3i(be be§ ^arna§ begeidinet

bie ^at)xc^ai)l 1511 ben 3^it|)unft ber

^ollenbung be§ ganzen SSerfg. gn brei

3af)ren t)atte Ütaffaet bie gewaltige Slufgabe

begmungen. ^fflit feiner 5(ufgabe n)acf)fenb

J)atte er fic^ §nm größten SJJeifter ber %xt§>to^

materei ou^gebilbet, ben e^ je gegeben ^)at.

SBte er fic^ gen)öf)nte, bie ^inge grog unb

einfach fe^en, ba§ offenbaren felbft bie

nad^ ber 9^atur gezeichneten ©tubien; ba§

:prächtige S3Iott im SSritift) SO^ufeum mit ber

^emanbftubie für ben fogenannten ^orag

unb ben ©tubien 5U ben |)önben berfetben

i^igur (bie rcdfjte §anb in ^mei t)erfdf)ie=

benen Stellungen) mag 33eif^)ic( bienen

(5rbb. 66). 9kffaet ^)at e§ mit ber hö(i)ften

gottbegnabcten SJ^eiftcrfchaft tjerftanben, ber

?^ülle ber geiftüoltcn (55cbanfcn unb ber

^urchbilbung bc» 5(uybrucf§ unb ber fc^önen

?^ormen bagjenigc hinzuzufügen, \va^ mehr
al§ allc§ anbere ba§ uniehrbare ^unft*

geheimnig ber 9J?a(erei ift: bie malerifd^e

§attung, bie beforatiüe SBirfung; che ber

Öefchauer ba^u fommcn fann, bie einzelnen

©chönheiten aufzufuchen ober in ben S^h^^^t

be§ 2)argefteIIten einzubringen, fommt i[)m

bie Schönheit entgegen unb nimmt fofort

unb unmittelbar burch ben Söohlflang ber

ßinien, SJJaffen unb färben ben ©lief unb

bie ©mpfinbung gefangen. Xafs innerhalb

biefcr crftcn unb üornchmftcn ©igcnfchaft

ber äJiaterfuuft unb unbcfchabet biefer (5igen=

fchaft fich alte bie anbercn !i^orzüge cnt^

falten, melche bie bilbenbc ^unft z« ent-

falten ücvmag, bamit ift bie bcnfbar höchfte

(Scfung unb Übcrfe^ung ber SScrfc
auf ber ^^i^putaffizge zu SBien.)

Ungua or di parlar disoglio el [nodo
a dir di questo diletoso iuga[no
chanior nii fece per inio gra[ve afauuo
rua lui pur ue ringratio e It'i n[e lodo
e questo sol mo rimasto ancor (i)

(gcflrtdjcn: pel fiso iumaginar mio par
| )

quel dolce suo parlar)
pel fisso inmaginar quel I

(qeftrtrfien: pel mio pensir quel so pa
|

nioso tanta letizia (com) che co
uu peusar dolce e riniembrare il modo di quelle asal

(geftricöcn: dun
{
^
"'/J' ^^g^^to si bei chel di)

pin di dispetti e ricordarsi el dauo

molto speranze uel mio peto stauno.
Oben am dianbe finb noc^ al§ 9^eimüorrat bie SBoitc

sano unb va[no notiert.

2;te burd) oa% iöefdineiben bc^ 93Iatte§ üerlorcn 90=

gaiigenen (Jnbfilbcn ber erften (Strophe finb crgänjt nad) einem

2lbb. ölatt mit ber Sfijae ämeier 23ifd)öfe
jur S)i§puta unb ?iicberfcf)rift eine§ unt)0ll =

enbeten ®ebic^t§. (©ie^ie unteit Slnmerfung.)

5lufgabe ber SJlaterei gelöft. S3eim betreten

ber Stanza belta Segnatura, biefe§ 'i^ner=

heitigften ber S[RaIerfunft
,

empfangen mir

jenen Ooflen übcrmättigenben Schönheit^-

cinbrucf, ber auch ohne bie ^olmetfcher*

arbeit be§ SSerftanbe^ unfere Stimmung
erregt, auch h<^"tc noch, obgleich bie un=

crbittüche ^di nicht fpurIo§ hier üorüber*

gegangen ift unb namentlich in Sezug auf

bie evarben ihre graufamcn 9}lerfmate gar

beutlich aufgeprägt h^t. 9^och hei^i^ti<i)er

mu§ ber Ö^cfamtanblid be§ 9^aum§ geiuefen

fein, al§ bie 55crbinbung ztfifchcn ben SSanb»

boüftänbigen ©onett (auf einem Sf
t
j^enblatt in Cgforb, loel =

t^e§ fic^ al§ eine öecänberte Raffung l>e^ Dorliegenben un=
üoüenbcten barftellt: e§ beginnt mit ben fiJorten: unpensar
dolce unb enthält bie öier feilen lingua or di parlar etc.

mit geringen Sßeränberungen al« jnjeite Strophe.
3[el3t löfe, SunflCf ic^ t'c^ 6precf)en§ Söanbe,

reben oon ber roonnigen SSerftvidfung,

®te mir bie Siebe [)at gebraut ju meiner fd)tt)eren 93e-

flemmung

;

Unb bennocf) banf \ä) i^r bafür, unb preife fie (b. h-

Ungenannte).
(Geblieben ift mir biefe§ nocft allein (in)

Um'§ ftet§ mir oorjuftellen, jcne§ . . .

Öciuegt, fo grofee ^reube rote . . .

(Tasroifcficn geftridien:

2)afür, baß fteti ich mir öergegenroärl'ge . .

^cnc§ ihr iü6e» 3pred)en —
S^nx mein 2)enfen jene^ ihr [Sprechen]),

©in fiiße^ teufen ift'l, ficfi ju erinnern an bie SßJeifc jencä

«nfaa«
, . , Vif harten
(geftrichen: bc§

y <MnfaD#, fo fdiön, baß . . .)

syoll Pon SJerbrnB ift'ö, gebenfeu bes Syerlnfte^

..»«WA»,,- f jene§ [3lbfd)ieb§]
(geftnc^en.

-^^^.^ 5(bfcf)teb§.)
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2166.63. (3vuppe öon köpfen aug bcr ©d^ule öon 2lt^en mit 3?affael§ Selbft6ilbni§.

(2)er ältere WaUt ne6en Dtaffael, getüöt)nlicf) ^^erugino genonnt, ift tcafirfdöemnci^ ©oboma.)

gemälben unb bem fd)öncn SD^armorfupoben

öon eingelegter Slrbeit noc^ überall, tüo je^t

untergeorbnete SJlalereien ben (Södel bilben,

burc^ ein ^ntarfiatäfelmerf ^ergcftedt ioor,

melc^cg Snliu§ II, bamit e§ ber 33ilber

Joürbig fei, burcf) ben beftcn SJ^eifter in

biefem gac^e, ?^ra Ö^iooanni an§> Verona,

anfertigen lieg.

2)er ^Inblid öon 9^affael§ 5Irbeit f)atte

ben $apft belogen, auc^ in bem anftogenben

(i^emac^ bie bereite fertigen SSerfe anberer

a^ater abf($(agen §u laffen. Sofort na(^

ber SSoKenbnng ber ©tan^a bclla ©egnatnra

nafjni Ü^affael bie Sln^nmlung hc§> ^immerg
in Eingriff, iüc(d)e§ unter bem Spanien (Stan^a

b'föüoboro befannt ift. 2)ie ^eenbigung

biefer 5Irbeit aber fanb erft nac^ bem

Sobe SuIiuS' II (20. gebruar 1513) ftatt.

Söenben tviv un§ ba^er gunäiiift ber 33e*

trac^tung ber anbermeitigen SSerfe gu, ml^t
9^affae( in ben Sauren 1508 bi§ 1513 ent=

ftetjen lieg; benn ber jugenbfräftige SJJeifter

loar tücit baöon entfernt, in ben großen

Söanbgemdlben fein gan^e^ (S(^affen§t)er==

mögen au^jugeben. @ine gange 9^ei^e öon

HJJabonnenbUbern fättt in biefe ^^it

ber Tl^^)x^a^:)l bcrfetben gelöa!)ren töir einen

Iei(i)t erfennbaren Unterfcf)ieb gegen bie

Florentiner SO^abonnen. ®ic ftitte, innige

Siebüc^feit genügt md)t me^r; bie ^itber

merben ernfter im 5(u§bru(f, fie befommen

ein, menn man tviU, me^r fir(f)Iic^e§ ÖJe*

präge, ba§ fic^ auc^ barin an§f^)ri(^t, ba§

ba§ ©f)riftu§finb me^r al» SCJlaria §ur

§auptfigur tvixh; e^ tebt in i^nen ein

^rang nac^ größerer ^raftentfaüung, nacf)

energifd^er S3ilbmirfung in §ett unb ^unfet

unb in öollen ^^arben, nac^ ftar! ben)egten

Sinien unb mächtiger güKe ber formen;

felbft ba§ 3lntü^ ber Jungfrau öeränbert

fic^ unb f^^iegelt bie fräftige Eigenart

römifcfier 5rauenfcf)önf)eit mieber. f^toren*

tinifcf) gart ift nocf) ber ^opf ber übrigen^

gang römifcf) gebauten „Jungfrau mit bem

^iabem" (5(bb. 67) im Souöre. Qn einer

Sanbfc^aft, bereu §intergrunb fc|arf gegeid^*

nete, fa^te 93ergünien bilben, tvk ba§

©abinergebirge fie geigt, mä^renb meiter

öorn antife Ö^ebäube unb grogartige 9^uinen

öon ben ©inbrücfen ergäfiten, bie ber ^oben





mb. 65. SlpoIIo au§ bem Silbe be§ ^axna%.
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9iontö auf bcn 2(nfömmüng ausübte, fc^Iäft

auf einem Riffen ber Sefu^fnabe. Xurd)

ein Xiabem al§ §immc(§fönigtn gcfenn-

5eicf)net, fniet neben i()m bie jungfräuüdje

9J?utter; gmar fniet fic nic^t anbetenb ba,

mie Wh e§ auf fpätmtttelalterücfien 33ilbern

{)äufig fe^en, fonbent mit bef)utfam au»-

geftrecftem 5(rm lüftet fie ben Bd)kkx öom
iöpfc^en be§ Knaben, um beffen 5(ntül3 ^u

betrachten; aber fie betrachtet e» nic^t mit

feiiger 9}^utterluft
, fonbern mit tiefem

af)nung»t)olIen ©ruft; unb neben i^r fniet

ber fleine 3o{)anne5 unb betet mit glüf)enber

3(nbad)t 5U bem in ^inbe§geftalt erfc^ienenen

ßrlöfer ber 3Se(t. — 5(uf einem 33ilbe,

beffen Original öertoren gegangen ift, öon

bem e§ aber eine gan5e 3(n5at}I atter Kopien

gibt, ber fogenannten ,,9}Jabonna öon Soreto''

— ba§ S3i(b befanb fic^ öor feinem 35er=

fcf)it)inbcn in ber berühmten 2BalIfahrt»fircf)e

t)on Soreto, — fef)en mir ben 6;hriftUö=

fnaben in gefcf)toffenem Ütaum auf einem

meieren S3ette ruf)en ; bie gungfrau, lpelcf)er

ber heil. Sofeph über bie (Schulter blicft, ift

eben herangetreten unb l)at bcn 8chteicr

aufgehoben, mit bem ba» ^inb ^ugcbecft

mar, unb biefe§ ftrecft mit fröhlichem 3Ser*

langen bie 3irmchen ber 9}?utter entgegen.

Setbft in ben an unb für fich mehr ober

meniger fchmachen ÜJachbilbungen fijnnen mir

ahuen, mclchen 8cha^ üon ^oefie S^affacl

in biefe mieber rein menfchlich aufgcfafitc,

aber in großen, bemegten Linien tomponicrte

2:arftetlung gelegt h^t. 2lUe üoUftänbig

9iaffael fich ^Xnfchauungen feiner

3eit in Übercinftimmung befanb, inbcm er

bie hi^^hfte menfd)Uche Scfiönheit al» 5(u»=

brucf»mittet für ba» (^)öttliche annahm, ba*

üon geben bie SSorte be^ li^afari einen ^e*

mei», ber bei ber S3efchreibung biefe§ Silbe»

fagt, baß ber ^nabe „eine fo(rf)e Schönheit

befi^t, bafs er in ben SH^^^ "^^^ ^opfc»

unb in allen ©liebern bcmeift, baf? er ber

mahre 3ohn (SJotte» ift". Xa» C£-i-machcn

be» ^inbe» ift in unübertrefflicher SBcife

ber SBirflichfcit abgelanfcht. (5in föftlid)c»

©tubienblättchcn im 93ritifchen SDJufeum

(5lbb. 6S) erzählt un» baoon, mie 'Jiaffael

einmal am Söcttdien eine» ^inbe» gefcffen

unb mit fichcrer äJJeiftcrhanb bie mcchfelnben

93emegungcn be§ eben ermachten hi^flofen

(Mcfchöpfcl)cn§ niebcrgefchriebcn h^^^- ^^»^

am meiteftcn aufgeführte unter biefen 9iatur*

ffi^jen ijat ihre 'i^ermertung gefunben in

I

'•äbb. 66. 9laturüubien ju (Seioanb unb ^dnben
einer Jigur im ^ßornafe. (Sritif^ OTufeunt.)

ber fogenannten „53ribgematermabonna", bie

fich nämlichen englifchen ^rioat-

fammlung befinbet, melche bie „S[Jlabonna

unter bem ^almbaum" befi^t. @» ift bie§

ein^ ber menigen SD^abonnenbilbcr au^

'Jxaffael^ römifcher ^dt, bie fich, 9^^^
florentinifchen, ouf bie ©d^ilberung bc§

frohen, traulichen 33eifammenfcin§ üon

^JJluttcr unb Sinb befchränfen. 3" einem

im Criginal oerfchoHenen @emälbe berfelben

*:?lrt, al» „äJlabonna mit bem ftehenben ^inbe"

be.^eichnet, ^:}ahm fich prachtooUcn Statur =»

ftubien 9iaffael» nach ben köpfen einer

jungen Üiömerin unb eine» la(^cnben ^inbe§

erhalten (im 33ritifchen 9}Zufeum, 5lbb. 69).

Xerfelbe echt römifche SJläbchenfopf fehrt

mieber in ber „SJJabonna 5llbobranbini" in

ber Öonboner DMtionalgalerie. §ier gefeilt

fich iüieber ber 3ohanne»fnabe ju 9)iutter

unb ^inb; mie in einem ^^-lorentiner ^ht)U

hulbigt er bem C£l)riftuefnaben burch Über^

reichen einer Slume; aber römifch mie ber

Stopf ber dMxia ift bie Sanbfchaft, in

bie man burch offene 93ogenfenfter blicft.

3u ber nämlichen ©ruppe üon ©emälben

gehört eine i)ci{\c^c ?^amilie im 9[Rufeum

5U 9JJabrib, melche nach einer im Sorber-



SIbB. 67. 9!Kabonna mit bem ©tabem. Soutire.

(^iad^ einer £)nQimlpi)otOQxapt)ie oon S3caun, ©lentent & 6ie. in ®orno(^ i. unb $ari§j
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grunb angebrachten fleinen (Sibec^fe i^reu

33einamen befommen ^at (5166. 70). |)ier

fi^t SJiaria unter einem 33aume, beffen bunfle

^tüeige bie Suft burcf)frf)neiben, auf einem

Stein, ber ju ben 3:rümmern eine§ fünft*

üoll gemeißelten römifcfien 9JJarmorbenfmaI§

getjört
; fie t)at i^ren ünfen 5(rm auf einen

flogen, retiefgefc^müdten Stein gelegt, auf

ben ficf) auch ber hinter i^r fte^enbe Sofeph

aufftü^t, unb blicft gärtUcf) f}erab auf ba§

3efugfinb, ba§ au§ ber SSiege auf i^r ^nie

geftiegen ift unb fie gu fragen fc^eint, tüa§

bie SBorte be§ t)on bem fteinen Sohanneg
au^einanber gerollten @chriftbanbe§ bebeuten.

SSenn hier in bem ^opf 9Jlaria§ noch ^i^^

üon ber buftigen ftorentinifchen Siebüchfeit

liegt, fo ift in ber garbenftimmung ber

Unterfchieb gegen bie ©emätbe ber ?5Ioren=

tiner Qtit um fo auffatlenber. ^er feine,

jarte Xon, ber biefe auszeichnet, ift bem

Ausgehen auf ftarfe §albbun!etmirfung

gän§Iich geopfert.

3n ber auSgefprochenften 2Beife bejeich*

net bie oeränberte (Stimmung, in ber reli*

giöfen 5luffaffung fomohl )üic in ber gorm*

unb garbengebung, bie „SJJabonna üon ber

göttlichen i]iebe'' (3lbb. 71), moüon fich baS

\

2(bb. 68. Ätnbcrftubien natf) ber 5ßatur.

SBritif^ OTufcum.

2tbb. 69. Stubienföpfe ju bcrtn(SngIanb t)er =

fc^ollenen SJJabonna mit bem [tc^enben Äinbe.

95titif^ SKufeum.

Original im 9Jiufeum ju S^eapel, eine fchöne

atte ^opie im ^ata^jo 93orghefe ju 'kom

befinbet. §icr ift ber 93ilbgebanfc mit ber

größten (Sntfchiebenheit mirfungSoolt male*

rifch gefaßt, unb inhaltlich bitbct ber menfch*

gemorbene ©ott aufS entfchiebenfte ben

SlHittelpunft ber ^arftellung. 5(ucb räumlich

nimmt ber Sh^^iftuSfnabe bie SJZitte be§

33Ube» ein; er fifet rittlings auf bem ^nie

ber 9)hitter, bie ihn mit gefalteten §änben
anbetet, unb hebt fegnenb — nicht mie im

finblichen ©piel, fonbern mit oottbetuußtem

5(u»brucf — bie $anb gegen ben 3ohönne§*

fnaben, ber in ^i:)x\nxd:)t unb jE)emut ba§

Snie oor ihm beugt; baß biefeS göttliche

^inb zugleich ein fchtoachc» SJ^enfchenfinb

ift, baran erinnert nur, baß eS in feiner

hoch aufgerichteten SteHung einen §alt an

bem ^nie ber ©lifabeth fucht, bie neben

SJ^aria fitjt unb ihm zugleich mit ber §anb
eine (Stü^e für baS erhobene ^irmc^en ge*

mährt. i)er (Schaupla^ ber |)anblung ift

ein ftellenmeife oerfalleneS, mächtige^ antife§

©ebäube; burch einen $8ogen beäfelben

fieht man im §intergrunbe ben ^flegeoater

^ofeph; in feinen 9JianteI gehüllt, ^)min'

fchreiten.

3n mehreren anberen äJlabonnenbilbern

aus berfelben Seit, unter benen bie freiüch



2itib. 70. Sie {)eiligc t^atnilie mit ber (Jibed^fe. ;5m ^robomufcum 9Jiabrib.

(Sfiad^ einer Driginalül^otogta^jfiie öon 3- Saurent & (Sie. in 9Jlabrib.)
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2(6b. 71. SRabonna oon ber göttlichen Hiebe, 9Kufeum ju dleapel.

tüieberuni nur in bcr (Srfinbung, ntc^t aber

in bcn crl)a(tcncn 5(u^^fü()runcjcn auf 9?affac(

gnrücfgctjcube „luftmanbclnbe 9}Jabüuna" (M.

del passo<;•i^•io, %bb. 72) \voi)i bic bcfanntc[tc

ift, füngt bcr ^Florentiner ©rnnbton luicbcr

ftärfer burd). (So ift e§ and) bei einem

9?unbbi(b, ber „9JJabonna au^ beut .v>au]e

5(lba", ba§ firf) in bcr (Ermitage ^u $ctcry=

bürg befinbet {'Mb. 73). "ia^ 9}Zu]cum

5U 2if(e beiDa()rt ein 33(att mit baju ge*

^nacffuö, SRaffael.

{)örenben Sfiötel^eic^nungen, melcfie» in me^r^

tad)cr §infic^t nnfere ^lufmerffamfcit gu

fcffeln geeignet ift. 5Iuf ber einen «Seite

fef)en mir ben (Sntmurf gu bem Si(be, flücf)=

tig, aber in ben §auptfarf)en enbgüttig feft*

gefteat O^fbb. 74). ^nx über einsettjeiten

lüor fid) iHaffaet noc^ nic^t ganj ftar, aU
er bicö nieber^eic^nete

; fo fefjcn mir bic

Spuren eine§ mieber meggcroifdjten 33uc§e§,

mctc^Cy Flavia in ber rcd)ten §anb ()ic(t, —
5



72. Sie lufttoanbelnbe gjlabonna. Siad) einem ßupferftid^ au§ neuerer Beit.
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2lb6. 73. 9Jtabonna be» ^auie» ailba. 3n bec ©rmitage ju «Petersburg.

(dladi einer CriginaIp^otograpf)ie bon 93raun, Clement & die. in 5)ornac^ i. (S. unb 5?ari§.)

bei bcr 5(u^fül)ning ift ba^iclbc in bic

mügicjc linfc §anb üOcrgcganc^cit; ^Jinbc*

Hingen ^at aud) ber ©egenftanb, ben ber

go^anncyfnabe barreidjt, unb bamit ju-

g(eid) bcr nad) biefem ©egcnftanb an§»

geftrerfte rechte "äxm be§ (X^riftu^finbe^ er*

fa!)rcn; njar ein Sto^rfreuj ba, bann

ift ba§ 5ämind)cn an bcffen ©tcffe gc*

treten, — auf beut iöilbc ift ba^ 9bf)r-

freuj luieber ju feinem 9ied)te gcfonimen.

(Sincn beiläufigen 3Serfuc^, bem (If)riftu§*

finbe eine ganj anbere Stellung gu geben,

fef)en mir in ber unteren (5de be^ 93(attc^.

3tuf ba§ ©tubium antifer S3übmerfe toeift

bie ©anbale t)in
,

tueldie , mie auf bem

93ilbe, fo aud) fc^on auf ber ©fisje ben

ber SlJJaria befteibet. ^ie Stellung

9JJaria^ \a^) Ütaffaet öon öorn^erein al»

iüof)Igehingen an, — abgefe^en üon bcr

red)ten §anb, für bie er fpäter bie Söfung

gefunben f)at, bag fic ba§ ^inb umfaßt.

3el3t mollte er ficf) fofort über ben gufammen*
l^ang be§ ^örper§ in biefer einigermaßen

fc^mierigen Stellung flar n^erbcn unb ^eicf)*

ncte auf bie 9iüdfeite be^ S3(atte§ eine

Stubie nad) bcr ^JMtur (ähh. 75).

SD^obcIt na^m er einen jungen SD^ann, ber

Oberfteiber unb Söeinbcfteibung ablegte; mit

ber größten Sorgfatt jeidinete er bie 33eine,

namentüc^ bic ^niee, bie ja in bcr 5(u§*

füf)rung bic n)id)tigften 21nf)alt§punfte geben

mußten, um unter ben meitfaltigen ®e*
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9166. 74. entJtiurf äur 9)^abo^na au§ bem §aufe 2tI6a in ^eter^öurg.

lt)änbern einen ricfjtig geftalteten Körper

bur(i)fü{)Ien laffen; bcr ^opf be§ SJ^o-

belttg intereffierte \l)n ni(i)t, er gab ben*

felben im 3ufammen!)ang mit bcr gigur

au§fü{)rü(^ mit an, aber iuä^renb er nac^

bem jungen S3urf(i)en geid^nete, backte er

an ha§> 3Intü^ ber SÄabouna, ba§ öor

feinem geiftigen 5luge ftanb; ben recbten

5trm, über ben er noc^ nic!)t mit \xd) im
reinen mar, beutete er nur an; aber ba§

S3ud) öerlegte er je^t frf)on in bie linfe

§anb. ®ie ©fi^ge unb bic ©tubie gu ber

„9}Zabonna au§ bem ^aufe ^iha" finb e§

aber nidjt aEein, bie ba§ 33tatt fo inter*

effant mad)en. Dberf)aI6 ber ©fiage ift

allerlei an ben 9^anb ge^eic^net: ein (5)e*

bäube in (5^runbri§ unb ^Xnfii^t, unb bann,

in jmei ^erfucfien mieberf)0Ü, eine ©figse

§u einer SO^abonna, bie auf einem (Studie

fi^t, mit bem ^inb auf bem @cf)o§e, ba§

fid^ 5ärtU(^ an fie fc^miegt. gn biefen

beiben f(einen (Sntmürfen, öon benen ber

eine bie beiben giguren allein jeigt, mä^renb

bei bem anberen, ber burd) ba§ mef)rfad)e

^cränbern unb Überge!)en ber Umriffe fid)

auf ber 9^ücffeite be§ ^(atte§ burc^gcbrüdt
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9(bb. 7ö. üiiicffeitc bf§ t)orf)frgf(irnbcn ^3Iattc#: OTobellfti^bie jiir Jigur
bet War ia. OTuJeum ju Sitle.

t)at, anä) bcr ^^opf ffcincu

ficf)t6ar mirb, in bicfcn un|cf)cinbarcn S^^^^
Illingen crfcniicn iutr bic crftc 9äcbcric^ritt

hQ^ ©cbanfcuy, bcr ficf) 511 bcnijcnigcn

^i(bc gcftattcte, ba^:? mc()v al^ in]cnb eine

nnbevc (Sd)5pfnng 9^ntfacl^5 ficf) bic ÖJunft

bcr adcrlücitcftcn Greife ertrerben nnb, in

jeber nur erbcnfüdjcn 5(rt abgcOilbct, ein

Öicbüng bcr gnn.^cn 3i^clt tücrbcn \üUic, —
bic „mbonna bctta Scbia" ('Mb. 761

l^em ^nf)n[tc nncf) fcnnt ja jeber bic]c^3

lyöd}\k 93i(b bcr Siebe, bicfe^ öin§]ein Don

9J?nttcr nnb ^inb. 5(bcr bog Driginnt im

$ittipa(aft mu§ man fe^en, um gnn^ ^u

begreifen, bag biefe^ 33itb bcr rcinftcn

9J?en]c^(ic^feit nid)t biirc^ bic gtaubcnö*

innigen frommen 93Iicfc nnb gefalteten

^änbc^en bcy go^anncefnabcn allein eine

religiöfe 93ebentnng bcfommt, fonbern ba§

e^ burc^ bic 3i^ei§e ber ^öc^ften fünft*

lcrifcf)cn 8c^önf)eit ,^nm Überirbifc^en er*

f)obcn mirb. Xabci fic^t bay ^ilb fo

munbcrbar einfad) nnb natürlid) au», al§

fönntc c^ gar nic^t anber§ fein, nnb n^ir
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3166. 76. «Dtabonna bell a ©ebia. 3m $aIo[t ^ttti 511 glorenj.

i^adtj einer Originolp^otograpftie öon Sraun, Clement & (Sie. in ®ornai^ i. (S. unb ?lßari§.)

begreifen, inic fic^ bie finb(i(f)e (Sage ^ot

bilbcii fonnen, S^affael f)ätte einft biefe

(5irup:pe unmittelbar nad) bem Seben ge=

jeic^nct, auf bcr ©trage, ouf ben Soben

eine» S'Ciffey — baf)er bie S^unbforni —

,

bag gerabe in ber 9^ä!)e lag; bie Sage ift

fe^r be^eidjnenb qI§> ein naiüer @rf(ärungy=

uerfucf) ber unmittelbaren 2öaf)rf)eit, bie

au§ bem Ö^emätbe fprid}t ; in 3Sirf(id)feit

ift aber gerabe bei biefem ^ilbe nii^t^ ^u*

fällig, jebcr fleiufte Sinien^ug, jebe (eifefte

©emcgung be§ Umriffe^ ift \vof)i burd)=

bac^t, alk§> ift reiffte fünftlcrifc^e ©rmägung,

bie ein SSerf üon rcinfter §armonie ju

fdjaffen iüeig, dIjxk Don bem äußeren Schein

bcr 9^atürüc^feit ba§ geringfte ju opfern.

(Streng im feierlich -reügiöfen 3:one finb

§n)ei ^ttarbitber gei)alten, loetdje 9laffaet in

jener Qdt malte. 5)a§ eine ift bie „SJlabonna

i3on ?^oügno" O^lbb. 77), gemalt im^'uftragc

be§ päpft(id)en ^ämmerer^ (Sigiemonbo be'

Sonti auy g-otigno, urfprüngüd) aufgeftellt

in bcr ^irdje ^(raceli gu 9^om, bann nad)

?}oIigno übertragen, @nbc be§ öorigen 3a{)r*

^unbertg burc^ bie ^^ran^ofen entfütjrt unb

feit 1815 in ber Sammlung bcr ^urüd*

gegebenen ^unftfdjä|c im S^atifan aufgeftellt.

ßrrettung au§ ^rieg§gefal)r fdjeint ben ^äm*
merer gur Stiftung be» S3ilbe» veranlagt

5U Ijabcn
;
barauf beutet in ber gernfidjt bc»

©emälbe» bie 53ombe l}in, bie, einen langen

geuerftreifen Ijinter fid) laffcnb, in bie Stabt

goligno i)ernicberfauft. 5lber fc^on fpannt

fic^ ba§ ^immlifc^e gricben»5cid)cn , ber

Sftegenbogen , über bie Stabt. darüber

erfc^cint auf SBolfen tf)rouenb, in einem



2lbb. 77. iDtaboiina bt Joltgno. bcc ißatüaniic^en ©emälbefammlung.

(3?acf) einer Criqinalpöotograpljie von $3raiin, (Xlement A Sie. in ^Tornacf) i. (S. unb



2lb6. 78. TOabonna mit bem giftf). 3m ^^rabomufeum au SJiabrib.

(yiadj einer Originatpt)otograpf)ie üon 3. Saurent & (Sie. in SDJabrib.)
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5lbb. 79. TOabonna mit ben Jieuc^tern. 3u bet Üiationalgalerie ju Üonbon.

{3laä^ einer Oriflinalp^otograp^ie von 5örauit, ©lement & Gie. in ^Eornadö i- @. u"b ^^IJariö.)

l)t\kn i^ic^tfc^ein, ben ein kxau^ öou Gngeln SSunberiüerf be§ ^tu^brucf» — ber üon gött=

umfrf)mebt, bie ©nabenmiitler mit bemSlinbe. lieber Siebe glüfienbe ^vanci^cu^. ä^ifcl)^"

bie SSerförperiing ber 53ef(^eiben()eit beii 33etern ftct)t, a(y Präger eine» 5ur ^^(uf=

eufc^eint SOJaria , bereu 23ücfe iiic^t^ tueitcr imfjme einer ^-H^eifiinfc^rift beftimmten 3:äfel-

gen)a()ren aU ben (5iotte§foJ)n, ben fie trägt, c^enic, ein nacfter ftetner (Snget, eine jener

^ulbüoH blicft ber G^riftu^fnabe auf ben liebenyiüürbigen, feeIeuüoIteu^liuberge)tatten,

Kämmerer l^erab, ber am 33oben fniet unb bie S^affact eigenfte» Eigentum fiub. —
in inbrünftigem (SJebet feinen 2)anf jum 5)a§ gmeitc 5((tarbi(b ftammt au!5 ber

^immet feubet, mä^reub brei ^eilige i^m ^ird^e ©. ^omenico ju S^Zeapel unb be*

aU ?^ürbitter gur (Seite ftefjen; ber I)ei(ige finbet fic^ jc^t im 9}?abriber 9J?ufeum.

§ieroui}mu§ ^at bie §aub auf fein ^aupt fiit}rt bie S^e^eic^uung : „9}kbonna mit bem
gelegt unb empfiehlt if)n mit berebter ®e- ^vifcf)." eine Stiftung ber ^^ttte ober

bärbe ber götttidien ©nabc; gegenüber fteJ)t be» Taufet begießt cy firf) auf bie x^eihing

ber ftrenge93uBprebiger3of)anne§ unb beutet tion einem 5(ugenleiben. ^er junge 3:obiav,

mit ber §anb auf ben (Srtöfer ber SSelt ; ber in ber ^>anb ben ^ifdj trägt, mit bcffen

neben biefem fniet in ^eifser 5(nbad;t — ein Seber er feinein !öater ba^ '^(ugeulidjt mieber*





JRaffael.

^iUb. 81. SSotseicf) 1111119 in nacften 5tg uren ju bem SuüTerftid) : „'Ser öet^Ie^emitUc^e ÄinbermorD.'

^anbjeic^uung im Sritifc^en 9JJufeu:n Sonbon.

gegeben ^)at, Jüirb burc^ bcn @ngc( 5um

Zitron ber gungfrau geleitet, an bcren ©eite

ber 53ibctüberfe|er §icroni)mu§ fte()t ;
innig

flef)en bie beiben, nnb ba§ götttid)e ^inb

rid)tet fid), üon ber 9}hitter untcrftül^t, ent=

pox, e§ ftrccft bic §aub au», nnb bie ijei«»

Inng ift gemätjrt (J^bb. TS). Xie „93^a-

bonna mit beni ^^ifrf)" ift eine§ ber afler*

f^önften 3taffe(eigemä(be Sftaffael^. @o
grog nnb ernft eö in ber 5(uffaffung ift,

fo frf)ön ift e§ in ber garbe. ?luc^ bic

„^D^abonua öon i^oUgno" 5eic^net fid) burd)

eine J^-arbenpradit an§, luie 9iaffaet fie früfjer

nicf)t erreicht ^atte. ^''^^^ ^^^^ U"*^

pvärf)tigen ^^avben gu einem ßnfammenflange

gcbrad)t, ber bcn 5arten 3timmnugcn ber

gtorcntincr SJlabonncn an malerifdjcm Ok*

^alt nidjt nadjftctjt. 5)ic fcicrlid)e ^^arben^»

Iiavmonic erfd)cint ein unmittelbarer

fünftterifc^er 5lu^brud ber (Sm|3finbung, am
n)etd)er ba» SBerf hervorgegangen ift. ^ie

tidjten ^Ieifd)töne ber 9}?ittelgruppe fielen

jiüifdjcn bcrfc^icbcneu btaucn nnb grünen

3:üncn: 9JJaria§ 05emanb ift grünlid)btau,

ber ^iirmet it}re§ bleibe» ^ettblau, ber ^or-

l)ang bunfelgrün, bie Suft nnb ba§ 3tüd*

d)en ?vernfid)t tiefblau. 3Son biefem tiefen

Suftblau t)cbt fid) ^)ieroni)mu^ mit bräun=

lidjcr ®efid}t§farbe unb gtiUjenb rotem Ö5e-

njanb in mäditiger SSirfung ab ; ber ^edet

bcö 33udjc» in feiner öcinb ift inieber tnarm

grün, ^ie bunfetgetbüd^e garbe be^ gn

ben Süßen be» ^irc^enüater^ tiegenben

Jörnen leitet in ba» Uc^te 93raun be» ^ol^e^

ber ^^ronftufen unb be§ 3:f)rone§ über.

(5in au^gefprodjeney (55e[b, in§ S^ötüdjgetbe

fc^iltcrub
,

erfdjeint bann in bem 9?od be§

btonben Xobia^. Xie %\Qnv bc§ öngel^

belnegt fid^ in einem bunten ^örbenfpiet;

fein "^(rmer näl^ert fic^ mit einem falten

gelblichen 2:on ber ^arbe üon 2'obia»' )Kod;

fein Cbergcmanb ift farminfarbig mit b(a§*

üia fdjiflernben 2id;tern, unb biefe ?5arben

vereinigen fic^ mit bem hellen marmen
%k\)d) , bem h^Hbraunen 5)aar unb ben

lueißen ©chmingen 5U einer öod tönenben

SSirfung auf bem bunfetgrünen ijintergrunb

be§ S^orhange^.

^er „üjiabonna mit bem ?vifch" ift in

33e,^ug auf bie ©efidjt^bilbung, auf Haltung

unb 33emegung ber SJJaria ein SRabonnen*

bilb in ber l^onboner ^}Jationa(gaIerie nalje

üeriuanbt, ba^, ähnlich luie bie „StRabonna

beda Sebia" , ba» Ghnftnefinb unb ben

Cberförper ber Jungfrau in einen engen

^rei» hit^^i"^o"^Poniert jeigt. 3m ©egen*

fa^ 5U jenem ^Kunbbilb ift biefe» gan^ feier*

(ich, tro^ ber menfch(td) = finbüd)en iöemegung

be» 3cfu»fnaben; red)t§ unb Iinf§ jum

55orfchein fommenbe (Suget, meldte brennenbe
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2(6b. 83. S)te 93ilbni§grup^e auf bem §eIiobor6iIbe im SSatifan.

Siebter l^alten, er:^ö§enbie5tnbac^t§ftimntutig üielfäftigt fe^en. @r 50g ftd^ bcn 93o*

be§ (55etnälbe§ (5ibb. 79). tognefer^u]Dferfted^er biefem SiüfcfcIjeron

3n bie ^ett 3uliu§' II fallen bie erften unb trug fo burd^ bte 8c^ön^eit feber 3etc§*

^upferftic^e be§ 9Jlarcantomo ^Jtatmonbi ttad^ nungen tnittefbar gur ^eröollfomtimung ber

Zeichnungen 9flaffael§. SJ^arcantonto tarn ttaüentfc^en ^upferftec^erfunft bei. ^em
um 1510 nach ^om, m er fic^ anfangt, Stid^el 90^arcantonio§ berbanfen tnir bie

ebenfo tote in ben 5unächftöorhergegangenen tontni§ einer ganzen ^In^a^t öon ^om*
Sauren ^u SSenebig, ^uptfäc^üch mit bem pofitionen 9ftaffaet§, bie enttocber gar nic^t

5^achfted^en ^ürerfc^er 5lrbeiten befc^äftigte, ober in üeränberter (^eftalt ^ur ^Inefü^rnng

halb aber auc^ in bie ^ienfte 9?affael§ trat, in (5)emälben gefommen finb. 3^ «^^^^ crften

®enn S^affael, öon bem ergä^tt tnirb, ba§ S3fättern, meiere biefer SJ^eifter nad) S^^affaet

er feine SSerfftatt mit 95fättern ®ürer§ au§- ftac^, gehören ber „Xoh ber Sucretia" nnb

gefcf)mü(ft J)öbe, trug S5erlangen, au feine ber „93ethtehemitifd^e^inbermorb" (^bb. 80).

eigenen ©c^öpfungen in biefer SSeife üer« Sie finb gleichzeitig mit SSiebergaben üon







le^Iogemälbe im SBatifan.
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Setc^mingen ©emalben in ber (Stanäa

Mla Segitatura. SBann S^affael ben ^inber*

morb entirarf, bafür gibt ber Untftanb einen

2ln!)alt, ba§ auf einem ©fijgenblatte in ber

§(lbertina, n)etif)e§ ben ©nttüurf jur 5lftro=

nomie unb eine ©tubie ju einer i^iQUX au§

bem Urteil (SaIomo§ entf)ält, fi(f) aucf) ber

(Snttüurf §u einer ber Hauptfiguren be§

^inbermorbe§ finbet. @ine groge ©fig^e

5U biefem 53tatt, in nadten Figuren, um bie

S3en)egungen mit (Si(f)erf)eit feft^uftellen, be=

mt)xt ba§ ^ritifc^e ^Jlufeum (3lbb. 81).

^2(ucf) gur 5Iu§fut)rung eine§ gre§!t)bilbe§

für einen ^riüatmann fanb 3^affaet neben

feiner 3;;^ätigfeit im 3Satifan noc^ Qtii. 3m
5(uftrage be§ Sufemburgerg 3o^anne§ (S^ori^,

eine§ lebensfrohen unb gefelligen, allgemein

beliebten alten (S^eleljrten , ber beim ^aj^ft

ba§ 5lmt eineS S3ittf{f)riftenfammler§ befleiß

bete, malte er an einem Pfeiler ber ^ixd)t

@. SIgoftino ben ^rop^eten 3efaia§, eine

fraftüotte (^reifengeftalt, bie ^mifdien §mei

jugenbü(^en (Genien fi|t. 9}^e!)r aU bie

allgemeine Slnorbnung fönnen mir öon biefem

SSerfe 9taffael§, in bem 35afart bie @in=

mirfung ber gemaltigen @d)ö)3fungen Tlu
c^elangeloS ma^rnehmen ^u müffen glaubte,

nic^t me^r erfennen ; benn ha§> ©emälbe mürbe

fc^on im XVI. Qa^rliunbert, ba eS gän^lic^

ju üermittern bro^te, übermalt, unb je^t ift

e§ öon neuem eine Sluine. @ine aud) uic^t

fonberli(^ gut erhaltene 2öieberf)olung be§

einen ©ngelS, 33ru(^flüc! einer beforatiüen

SBanbmalerei au§> bem ^atifan, meiere ha§>

päftlicf)e SSappen öon §mei Genien getragen

jeigte, befinbet fic^ in ber (Sammlung ber

5(fabemie @. Suca ^u Stom.

^^efjren mir nun §u 9ftaffael§ §aupt-

t^ätigfeit, ber 5lu§fcf)mücfung ber Sßatifa*

nifcfjen (^emäc^er, jurücf. ^er gan^e S^^^alt

ber (S^emälbe in ber @tan§a beHa ©egnatura

ift treffenb aU ba§ ^laubenSbefenntnig ber

S^enaiffance be^eicfinet morben. 5lber ber

gro§e 9ftenaiffancefürft, ber biefeS malen lieg,

mar aucf) ri)mifcher ^apft, unb baS §meite

Simmer galt ber ^er^errlidiung ber ^irc^e.

®a§ 33ilb, meldieS ber Stauda b'^lioboro

ben Dramen gegeben l)at, fc^ilbcrt nac^ bem

gmeiten Kapitel be§ jmeiten 35ucf)e§ ber

9}laffabäer bie SSertreibung be§ ft)rif(i)en

?5elbf)errn ^eliobor au§ bem Tempel §u

3erufalem (^bb. 82). mit unmiberftel^*

lieber SSud)t ^)ai ber ^immlifc^e- Sfleiter, ben

^mei in mächtiger 33emegung bie Suft

buri^ftürmenbe 3üngling§geftalten begleiten,

ben 3:;empelräuber §u S3oben gefcf)mettert.

Slufgeregt brängt fi(^ ba§ S5olf, melc^eS

ba§ SBunber fcf)aut. (Ban^ im 55orber*

grunbe aber fel)en mir eine ÖJruppe, bie

in öoller ^tulie bem ©reigniS beimo^nt:

auf einem 3:ragfeffel, mie er bei feierlicf)en

Umzügen gebräudjlic^ mar, tl)ront ^apft

liuS II, ben ^lid auf bie §immel§frieger

geheftet (3lbb. 83). ^aburc^ fommt eine

befonbere S3e§iehung in ba§ (^emälbe, mirb

beffen S3ebeutung erft t)i)llig flargeftellt : ^a|)ft

SuliuS II, ber t)on ben ^enetianern ein

großes ßänbergebiet prücferobert l)atte, in

beffen Seele bie SSertreibung ber ^^ranjofen

au§ Stalten al§ glü^enbfler ^ergensmunfc^

brannte, fie^t l)ier im ^ilbe, mie bie l)imm*

lif(f)en §eerfcf)aren bie ^irc^e öon il)ren

geinben befreien. Unter ben ^erfonen, bie

§u il)m gehören, gema^ren mir ausgeprägte

93ilbniSfi)pfe : ber jugenblic^e 9}lann, ber

nebenher fc^reitet, ift bur(^ bie @cl)rift auf

bem Settel in feiner §anb als ber päpftlic^e

Sefretär So^cinneS ^etruS be golcariiS be*

5eid)net; öon ben 3:rägern beS päpftlid^en

@tuf)leS gilt ber eine als ber ^^upferfteiiier

SJkrcantonio ; melclier Xeutfc^e aber backte

bei bem öon lang mattenben Soden einge*

rahmten (^efii^t mit ber ^o^en Stirn, ben

offenen 5lugen, ber feinen 9^afe unb bem

furzen Vollbart nic^t an unferen ®ürer?

2)a| ®ürer bem 9ftaffael als ^^ic^^i^

Verehrung fein SelbftbilbniS , mit SSaffer*

färben auf Seinmanb gemalt, überfanbte,

miffen mir burc^ SSafari.

^aS nä(^fle S3ilb fc^liefet fic^ im Ö5e-

banfengange unmittelbar an ben „§eliobor"

an. 2öie bort QuliuS II ben 3:riumph ber

^ird^e über bie meltlicfien (Gegner fc^aut, fo

mo^nt er l)ier bem 2;riumph ber fird^licJien

ßel)re über ben S^^if^^ bi3l)mifcf)er

^rtefter, fo er§äf)lt bie Segenbe, ^atte an

ber (^egenmart Sl)rifti im TOarSfaframent

ge^meifelt ; ba bra(^en. mä^renb er §u 33ol*

fena bie SJleffe laS, Blutstropfen auS ber

§oftie ^eröor, fobalb er bie SSermanblungS*

morte gefproc^en, unb überzeugten if)n. SaS

ift ber Ö^egenftanb ber „SD^effe öon 33olfena".

9iRit freubigem Staunen öernimmt baS 35olf

baS SBunber, baS fic^ bem ^riefter offen*

bart; in unerfc^ütterlidier S^u^e, felfenfeft

im Glauben, fniet ber ^apft bem SSefc^ämten

unb S3e!ehrten gegenüber. ®urcf) 5lnorb*

nung eines ton beiben Seiten burcf) Stufen





M. 85. Sittila. 2Banbgemätbe in i

(S'iadö einer Originolp^otograp^ie öon SSraun, ©



Camera b'glioboro be§ SSatifang.

;nt & Sic. in Xornac^ i. 6. unb $ari§.)





9?affaeL 79

5ugän9lic^eu Gf)or», auf bem bei* S((tar fte()t,

unb hnxd) gefc^tcfte SScrteitung ber ^SolU'

maficn unb be» ))äftüct)en (SJefoIgc» §at c»

9iaffac( mit ^bcfjfter SD^eifterfdjaft öerftanbcu,

feine ^ompofitiou gmangio^ um ba§ ^^enfter

^erumjubauen, ir)elcf)e§ in bic 33ilbf(äc^c

ein)cf)neibet (äbK 84).

äuf bem folgenbeu S3itbe erfc^eint bev

$apft nicftt a(§ bloger 3uf(i)auer, fonbern

ein ^-Papft ift bie ^anbelnbe §an^3tperfon:

ßeo I, ber ©roge, üeranta^t ben Attila jur

Umfe^r üor 9^om. SKir befinben uns im

2Beicf)biIb ber eiüigen 8tabt; ba§ ^otoffeum,

bic lange S3ogenrei^e einer aüen SSaffer?

(eitung, bie C£t)preffen einer l)od) ummauerten

SSiHa maten ficf) am ^ori^ont; am 9D^onte

SKario be^eicfinen brennenbe (^ef)öfte ben

3Beg, ben ber erbarmung^tofe i^z'm\) genom*

mcn. iüitbem Getümmel brängen ficf)

bie ^unnifcf)en S^eiterjc^areu burc^einanber,

in üorne^mer 9^uf)e reitet ber ^4>apft, üon

tüenigen ^arbinäten begleitet, ben ^^arbaven

entgegen. SSir glauben bie ßippen ^co^j

fid) belegen ^u feigen, tüie er mit mitben

unb ernftcn Söorten auf Attila einrcbet.

2Ba5 aber ben @d)recftid^cn fc^recft, baf3 er

mit untüiHfürtic^em Sd)enfelbrurf fein Üiofe

gur Umfel)r lenft, ba§ ift ein brDt)enbc^

(^efid)t: über bem "ijiapfte fd)tüeben, mit

bli^enben Sdimertern in ben "pönben, bie

^poftelfürften ^etru§ unb ^i^antu^ 1 5(bb. 85).

^a§ prächtige (SJenuilbe, ba§ im ©egenfa^

^u feinem Ö5cgcnüber, wo ()immUfd)e SBaffcn

bie ^ird)enfeinbe nieberfd)(agen, bie iöc-

fdjirniung be§ päpftlid)en Sefi^e^ burd) bie

9}Jad)t ber Überrebung, unter bem 8d)u^c

be§ ^^(nfef)eny ber 5(poftctfürften ,
fd)i(bcrt,

tüurbc nod) unter ^idiu» II begonnen. \Hber

ber ^4-^apft, ber Ijier ^ur 2)arfte[lung gefom=

men ift, trägt luic ben 9?amen fo aud) bic

3ügc beffen, ber bem ciferncn 3uüu§ folgte

:

£eo X, an» bem §aufc ber größten S'^unft=

förberer, ber SJicbicccr.

3n ber ©d)lad)t bei 9taüenna lam

11. 5(pril 1512) mar ber ^arbinat ®io-

üanni be' 3JJebici in fran^öfifdie ©efangeu^

fd)aft geraten, unb unter ungcmöt)nliei)en

Umftänbcn mar er barau'5 entfommen.

liegt nat)e, baran ^u bcuicn, ba^ er, aU er

$apft mar, in ber (Erinnerung an biefe»

(5rcigni§ bcftimmte, ba§ an ber nod) freien

SSanb beö gii^^i^cr^, in bem fein S^orgänger

bie ^Befreiung ber ^ir(^c unb bco ^irdjen-

ftaate» t^atte fdjitbern laffen, bie Befreiung

Vll'i'. -Ji .: : .; i 'I a ; i j i u: i : i k i >i i n a *

ttDen am Södel unter t>cn SBanDgemdlben im

^eUoborjimmer be^ t^atilawi. Oiotftiftjeic^nung

im fiouürc.

ber "iperfon be» ^^apfte^ jur 2)arftef[ung

fommeu foHtc; bic Befreiung be» t)ciligen

$ctru» au^ bem Werfer bot fid) üon fctbft

al» ©egenftaub bar. 2!od) t)ängt bie 2öal)l

biefcv Stoffe^ fo innig mit bem ®cbanfen=

gange ^uiammen, ber ben ö^n^en

©emälbctreifc^ auemad)t, bajj c^ nid)t nötig

ift, nac^ einer foId)en ßrflärung au» äußeren

©rünben ju fud)cn; ba^? gan^c ^apfttum

crid)cint in ber '^^cxion be^ crften i^apfte»,

ben bic l)immlid)en 9JJäd)te befd)ü^en, Oer*

bilbtid)t, unb biefe ©arftctlung enthält gc*

miffermagcn bic fd)riftgcmä6e 93cgrünbung

bc^ 3"^)^^^^^ "^^^ übrigen. 3" ^^'^ fämt*

Iid)en ^^ilbern bc» ^>eüobor5immcrö ge«

mat)ren mir, bag 9\affael mcf)r aU in ber

Stauda befla Segnatura auf bie ^raft ber

garbcumirfung ®emid)t getegt ^at. S3ei

bem testen 33ilbe gefiet er fid) in fül)ncn

Sid)teffeften. Über bem genftcr in biefer

Söanb bürfcn mir burd) bic ©ifenoergitterung

einer gematteu gcnfteröffnung in bao ^nncre
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gcfeffeü, ft^t ^$etru§ fc^fafenb am S3oben;

fc^Iafenb lehnen jtüei 2öäd)ter an bcn SSän*

bcn. S^on Blenbenbem Sid)tfd)etn iinifloffen,

ift ein @ngel in ben bum:pfen 9^anm er=

fc^ienen unb mdt ben ^etru§, bag er feine

f^-effeln abfc^üttete unb i^m folge. 2mU
fctien iüir, mie auf ber ^(ugentrep^je ein

^rieggmann mit einer ^^acfel bie 2öäd)ter,

bie in ber frf)it)ülen 5IRonbnac^t bort ein*

gcfd^tummert finb, mit lautem 3uruf empor*

fc^euc^t unb fte barauf aufmerffam mad)t,

bag im ®efängni§ ütva§> Ungemöf)nüd)e§

üor fic^ ge^e. 5lber feine SBarnung fommt

gu fpät; benn fcfion fc^reitet an ber anberen

(Seite ber befangene an ber §anb be§ Iicf)t=»

ftra^Ienben @nget§ in§ greie.

2lm Södel unter ben 3Sanbgemä(ben

finb grau in grau ^arljatiben gemalt; fte

finb im oorigen 3a^rf)unbert fe!)r grünbüd)

unb fet)r fc^(e(i)t übermalt n)orben, aber

9iaffaeB gefrf)madooC[e ©rfinbung fd)immert

bod^ noc^ leife liinburrf). Qm Souüremufeum

mirb eine mit S^otftift gegeidinete D^atur*

ftubie gu einer biefer giguren ben)al)rt (516B.

86). — 'än ber ^ede finb innerf)aI6 einer

beibehaltenen älteren (Sinral)mung öier

Scencn au§ bem Gilten 5:eftament üon üor=

bilblii^er ^ebeutung gemalt: „^a§> Opfer

3faafg" über ber ^Jleffe üon 33olfena, „ber

§err im feurigen S3ufch" über bem §eliobor,

„ber §err erfcfieint bem ^loa^" über bem

5lttila, „3a!ob§ S:raum" über ber S3efreiung

be§ $etru§. ®abei gel)ört ba§ meifte nid)t

einmal ber (Srfinbung nacf) 9f^affael an; e§

finb Sd)ülerarbeiten. ^alb nacf) bem 9fle*

gierungSantritt Seo§ X begann bie Qdt, tüo

ber 9Jleifter bermagen mit 3lrbeiten über=

l)äuft tüurbe, baß er SD^ü^e ^atte, nur bie

(Sntmürfe ^u beiuältigen, unb ben größten

^etl ber 5lu§fül)rung ben §änben feiner

ÖJel)ilfen überlaffen mu^te, unter benen

©tulio 9^omano (geb. 1498, geft. 1546)

obenan ftanb.

3m 3al)re 1514 mar bie Stauda b'ßlio*

boro ooHenbet. 5ln bem glän^enben §ofe

ßeo§ X nal)m 9iaffael eine glänjenbe Stellung

ein. „9^iemal§ ging er §u §ofe, ol)ne ba^ er

oom 5lu§gel)en ou§ feiner Söo^nung an ein

(S^efolge öon fünf5ig SJlalern geljabt f)ätte —
alle» gute unb lüdjtige SJJaler —, bie il)m

ba§ följrengeleit gaben; er lebte überhaupt

md)t a{§> aJlaler, fonbern aU gürft." So
beridjtct Safari. — 3lm L^uli jene^Sa^re^

fcfirieb ber SJ^eifter an feinen D^cim Simone
(iiaxla in Urbino einen au^fütirlic^en S3rief

über feine SSer^ältniffe unb feine S^^ätigfeit.

®a§ in oielen SSe^^ie^ungen Ijoc^ intereffante

Scf)reiben, bie umfangreidifte unter ben

n^enigen erhaltenen groben üon 9taffael§

33riefftil, lautet in lüortgetreuer Überfettung

folgenbermagcn

:

Siebfter an SSater^ftatt

!

3ch 1)abt Suren ^rief erhalten, ber mir

ein fe^r lieber S3elt)ei§ ift, bag ^s^v mir

nicht böfe feib, lüomit ^^)x aucf) tüirfliii) un=

recf)t hättet, in Slnbctrai^t beffen, tDie läftig

ha§> Schreiben ift, menn ni(i)t§ SBic^tige^

vorliegt. Qc^t, ba ich 2öi(^tigeg ^)abz, anU
mxtt ich ^uii)/ um (Such Oottftänbig alle§,

tva§> id) mitteilen !ann, ju fagen. SBa§

erftlich ba§ graunehmen angeht, fo antn:)orte

ich ©uch, bag ich betreff berjenigen, bie

3h^^ iinr früher geben moHtet, fehr aufrieben

bin unb ®ott beftänbig banfe, bag ich ^^ber

biefe noch ^^^^ anbere genommen f^ahc, unb

barin bin ich öerftänbiger getrefen ol§ 3h^'
ber mir fie geben tootttet. 3<i) \iä)^x,

bafe icfet auch ernannt i)aU, ba§ id)

nic^t an ber Stette fein n)ürbe, mo ich ^'^u
j

bi§ 5U biefem 3;:age befinbe ich utid) in ber

Sage, in 9^om für breitaufenb (^olbbufaten

(Eigentum ^u fjob^n unb fünf§ig ©olbthaler

(monatlid)e§) (Sinfommen, ba Seine §cilig*

!cit unfcr §err mir bafür, ba§ ich "^^^ ^au
üon St. $eter leite, breihunbert Ö^olbbufaten

(5^ehalt gegeben h^it, bie mir niemals ou§*

bleiben merben, folange ich ^^^^f unb id) bin

ficher noch mehr gu befommen, unb ferner

merbe ich für meine ^Irbeiten nach meinem

eigenen ÖJutbünfeit befahlt, unb id) i)aht ein

anbereg S^utmer für Seine §ei(igfeit au§*

gumalen angefangen, ba§ fich auf taufenb*

gmeihunbert (^olbbufatcn belaufen n)irb, fo

mai^e icb, licbfter Oheim, (Such unb allen

^Sermanbten unb bem ^aterlanbe (Sh^^e
;
bod)

trage id) (Sud) barum immer mitten im

^er^en, unb luenn id) (Sud) nennen höre,

fcheint e» mir al^ ob ich ^iuen ^ater nennen

hörte; unb beMagt (Such nid)t über mich,

bag id) @ud) nicht fchreibe; hätte id) mid)

hod) eher ü6er (Such 5U beflagen, ba 3h^
ganzen 3:ag bie geber in ber §anb h^^t

unb babei fech§ 2}^onate §mifd)en einem 93rief

unb bem anberen hingehen lagt; aber mit

allebem bringt 3h^ utid; nidjt ba^u, bag id)
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2l6b. 88. (Bxüppt au§ bem SSorgobranb.

mit (Sud^ fd^eÜe, tüie e§ mit mir §u

Unrecht tJ)ut. bin ausgegangen t)on

bem §eiratt^ema, aber wm barauf gurücf-

pfommen, anttporte id) @ucf): n)i§t, bag

Santa SJ^aria in ^ortico (b. ^). ^arbinal

SSernarbo ^oüigio, genannt S3ibbiena, ber

ben ^itel biefer ^ird^e führte) mir eine 35er-

n^anbte öon fic^ geben wiU, unb ^)dbt

ii)m, mit Erlaubnis be§ geiftUc^en D^eim§
(i)on S5artüIommeo, @r§priefter in Urbino,

ber 3^affael§ S5ormunb gemefen h?ar) unb
ber (Surigen, t)erfpro(^en alleS gu t^un, tva§>

Seine ©l^rmürbige Knaben tvoUk; ict) fann

mein SSort md)t brechen, hpir fte^en me^r

aU je in ber (Snge, unb balb iüerbe icf) ©udf)

über atteS benachrichtigen; h^ibt (SJebuIb bi§

bieje fo gute ©ad^e fic^ entfd^ieben ^)ai unb

bann merbe ic^, tüenn ich ^iefe§ nid^t t^ue,

t^un tva§> ^^)X WoUt Unb tvem granceSco

^uffa Partien ^)at, fo mag er Riffen, ba&

id^ bereu auch f)aht; ich P^^^ 3^om ein

fchöneS SSeibchen, nadh bem ma§ ich Ö^hört

habe, t)on fehr gutem din\ fie fomoht tüie

bie Sh^^Ö^^^/ 1^^^^ breitaufenb (^DlU^)aitx

9Jlitgift geben tvid; unb idh iroh^e in etg=

nem §au§ in ^üom, unb bag h^^^ h^^^^^^^

^ufaten mehr ttjert finb al§> jireihunbert

bort, beffen feib getoife. SSa§ ha§> S3(eiben
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in 9iom betrifft, fo fann iä) niematg me^r

irgenbtüo anber» bleiben, an§> Siebe jum
33au bon ©t. ^eter; benn ic^ bin an ^8xa^

manteg Stelle; loelc^ei* Crt ift aber tt)ür=

biger auf ber Söeft aU 9^om, tt)etc§e§ Unter-

nei^men ift mürbiger ciU <St. ^eter ! ^5)a§ ift

ber erfte X^m\)d ber SÖelt, unb e§ ift ba§

größte Saumerf, ba§ man je gefefien ^at;

eg n)irb auf me^r a(§ eine SO^iKion in &oth

fommen ; unb tvi^t, ba§ ber ?§apft beftimmt

^at, fec^jigtaufenb ^ufaten jä^rüc^ für

biefen Jöau au^^ugeben, unb er benft an

gar nic^t§ anbereg. (Sr ^at mir einen @e^

^itfen gegeben, einen fe^r gelef)rten unb

me^r aU ad^tgig ga^re aüen Mönd); ber

^^apft fie^t, bafe ber nicf)t me^r lange leben

fann, ba ^at ©eine ^etügfeit befc^toffen

i^n mir §um (S5ef)i(fen ju geben, ba er ein

ajZann öon großem Sflu^m unb großer 2öeig=

f)eit ift, bamit id^'g (erncn fönne, menn er

irgenb ein fd^öne^ ©e^eimni^ in ber 93au=»

fünft §at, bamit ic^ gan^ Ooßfommen in

biefer ^unft merbe ; er ^eißt t^ra (^ioconbo ;*)

unb jeben 2:ag läßt ber 5?apft un§ rufen

unb fpric^t ein 2BcUcf)cn mit un» über biefen

S3au. 3^ ^i^^c ^voUct ^um §er,^og

unb gur ^ergogin ge^cn unb i^ncn biefe»

fagcn; benn id^ U)eiß, lüirb ifincn eine

greube fein ^u f)ören, baß einer i^rcr Unter-

tf)aneu @f)re einlege ; unb empfef)ft mic^

3^rcn |)errlid^fciten unb irf) empfe()fc mid)

(Sud) beftänbig. ÖJrüßt alle ^^rcunbe unb

SSermanbtc oon mir, unb 5umcift Siibolfo,

ber fo üicl Öiüte unb Siebe gegen mid) f)at.m 1. Suli 1514.

euer g^affaet, SD^aler

in 9{om.

SScnn mir (cfen, baß ^Kaffact fd)on

mieber bie 5(u^matung eine§ neuen ;]im-

mer» im ^i^atifan begonnen bat, jo fann

un» ba§ nad) ben bisherigen (Erfolgen nur

felbftüerftänblic^ erfc^einen. Überrafd)enb

aber mirft bie D^ac^ric^t, baß i^m bie 53au-

leitung oon St. ^$eter an Stelle be^ ner-

ftorbenen S3ramante übertragen morben ift.

*) 3)er S)ominifaner ^xa ©ioconbo au§

SSeroim füljrtc in Italien unb gronfretrf) öiele

bebeuteubc öffentlid)e 93autcii au^, irar aud) ci\§

Se^rer tptig unb (\ab eine 5ln5a^l lüi))enjd)att-

lid)er 2öcrfe Derjc^iebener 9lrt Ijeraui?: er mar
ein jutd)tige§ Oilieb in ber ^Rcilje ber 33aufünftler

ber italicnifc^en iHenaiffance.

— S3ramante ftarb am 11. SJlärj 1514;
auf bem 3:obe§bette ^atte er S^affael ju

feinem S^ac^folger empfoljlen, mie mir au^

bem amtlidien (Srnennungefc^reiben be§

$apfte§ erfal)ren. SD^obeH unb $lan, meldte

SRaffaet einreid^te, fanben ben S3eifall be§

^apfteg. 3Bo^l empfanb ber SJ^eifter bie

große Saft, meiere biefe neue (S^re i^m auf*

erlegte. Slber mit geuereifer marf er fid^,

in bem Söunfc^e, „bie fd^önen t^ormen ber

antifen (^ebäube gu finben", auf ba§ Stu-

btum be§ SSitrub unb ber erhaltenen S3au=

benfmäler be§ 5lltertum§. ©in alter (^t-

le^rter, f^abio (latoi, ben er freunblid^ in

fein §au§ aufnahm, überfe^te i^m ba§

SSerf be§ antifen Saumeifter^ in§ 3talie-

nifc^e. 5^ie SSefc^äftigung mit ben bou-

liefen tieften be§ ^ltertum§ füKte in 9^affael§

legten Seben^ja^ren einen großen 3:eil feiner

^^ättgfeit ; er maß unb jeic^nete bie ®enf

=

mäler ab unb begann ba» gemaltige Unter-

nehmen, bie ganje ^rac^t ber antifen Stabt

ben S^itS^noffen in S^efonftruftionen bor*

5ufüf)ren. Schmerzlich berührte e» ihn, baß

er noch ^<^^ ^Ibtragen mancher flaffifchen

Üiuine mit anfehen mußte, menn auch bie

SJJarmormaffen be§ antifen Stom nidht mehr
in fo rürffid^tylofer SSeife al§ Steinbrüche

benu^t mürben, mie e» im SD^ittelalter ge-

fchehen mar. 3» einem "fünfte gelang

ey ihm, ber S^etter gahllofer unfchäl^barer

Überbleibfel be§ 5(ltertum^ ju merben: am
27. ^^luguft 1515 mürbe er burdh ein päpft-

liehe» 93rebe jum 5luffeher aller 5lu§-

grabungen in 9iom unb bei 9^om im Um-
frei^ bon ,^ehn 9}üglien ernannt, mit ber

au^brüdlichen 33efugni», bie^erftörung eine§

jeben Jsufchriftenftein» su berhinbern. 55on

ÜKaffael» ^ntereffe für bie antifen S3ilbmerfe

legen jahlreid^e ^upferftiche be» 9Jlarc-

antonio unb feiner Schule S^ugni» ab, fomohl

fold)e, bie bon iKaffael felbft mi)thologifd£)e

^ompofitionen , bie au» ber 5lnfchauung

antifer SBerfe herborgegangen finb, bringen,

al» auch fo^<^e, melche auf feine Anregung

hin bie antifen Silbmerfe felbft nachbilben.

— »laffael blieb bi» ju feinen 3:obe 93au=

meifter bon St. ^^eter, ^eitmeilig ohne Ge-

hilfen — ber alte i^xa ©ioconbo ftarb

fchon 1515, — geitmeilig mieber mit einem

folchen. Sehen fönnen mir nid^t» bon

feiner TOtarbeit an bem 9iiefenbom; benn

feine cf)auptaufgabe mar gunächft bie nach*

trägliche 93erftärfung ber ©runbmauern unter

6*



ben ^up)3elpfeitern; feine tüeiteren ^läne

aber tüurben fpäter tvkhn umgeworfen.

9taffael§ baufünftterifc^e 2:^ätigfeit, in

ber er ftc^ aU einen getreuen 3iii^9ß^^ ^^^i^

mante§ ermie^, blieb nic^t auf ben 8t.

^eter^bau befd^ränft. @ine gan§e 5(n§a§l

öon (^ebäuben, bie 35afari §um ^ei( einzeln

namhaft mad^t, lüurbe nad^ feinen ä^^^^

nungen au^gefü^rt. gür ben ^arbinal

^iuüo be' 3Jiebici (m^maU ^opft (5(6=

nten§ VII) fertigte er ben @ntn)urf §u einem

Sanb^au^; e§ ift bie§ bie übrigeng niematg

gan§ öoffenbete unb in ber ^^olge^eit tei(*

tüeife öeränberte SSitta am SJ^onte SJlario,

meldte nac^ bem 3:itel i^rer fpäteren ^e-

fi^erin SJlargarete üon ^arma, ^^oc^ter

^aifer ÜaxU V, «itTa SJ^abama genannt

mirb. (Sin ^aupttoer!, ber ^alaft be§

päpftüc^en ^ämmererg Sranconio b'^quita,

ift ber Mage ber großen Säulengänge

am ^eter§pla| gum Opfer gefallen; boc^

^ben alte 5(bbitbungen eine 5Inftc^t ber

fd^önen S^iff^ibe bewahrt. SSoljler^aÜen ba*

gegen ift ber gteic^falttg nac§ 3ftaffae(§ @nt=

n)urf, aber erft tauge na(^ feinem 2;obe

aufgeführte ^ata^^o ^anbolfini in gforen^.

^a§ S^atifanifc^e Limmer, beffen 5Iuf-

matung Sftaffael im Sa^re 1514 begann,



2166. 90. Sirtftubieii ber S(fttad)t bei Oftia. 9?otftiftjeid)nung in bec «Ibertina ju 3Bien.

Sllbrec^t 2>ürer aI8 ®efd)cnf überfanbt unb oon biefem mit bem 3^ermerf oedef)en: „1515. JRaffa^eü

bi Urbin ber fo bo4 peim popft gead[)t ift qeiueft (bat' ber bat btifc nacfette 93ilb gemacf)t unb f)at it)

bem 5tlbrccfit Xürer gen ^JJornberg gejcbicfl, 3ni fein 4)Qnb ju roeijen."
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9lbb. 92. ®aIotf)ca. Söanbgemälbe in bcr ^arnefiim Cii^Ua Sftigi).

fü^rt ben 9Jamen 8afa beU' 3«<-'fnbio, md)
bem bcbeutenbften feiner SSanbgemälbe, lüel-

c^e§ ben S3ranb bei? 33orgo fd^ilbert, ben

^apft Seo IV bnrd) feinen ©cgen^fprnc^

füllt. Xer innere 3ufanimen{)ang ber (^q-

mätbe biefe» Si"^'"^^^ befd^ränft fid) barauf,

bog in allen öieren 5:f)aten üon *^?äpften

be» 9^anien§ i^eo üer^errlidjt tuerben. ^ie

Xedengemälbe fommen nid)t in 33ctrad)t, ba

f)kx bie Dor^anbenen 9JiaIereien fte^en ge-

taffen mnrben; '^^erugino ^atte fie ange-

fertigt, unb ber 35ere^rung Üiaffael^ für

feinen alten Se^rer üerbanften fie i^re (Sr-

^aünng. S)a^ S3i(b „ber 93orgobranb''

0^(6b. 87) offenbart noc^ ganj unb un*

t)erfätfd)t 9iaffaet§ ©rfinbung, loenn e» auc^

5um großen Jeit burd) Sc^üfer an§gcfü^rt

Jüorben ift. 2)ie ©c^itberung ber auf-
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regenben SSorgänge Bei einer ?^euer§Brunft

Bilbet
,

räumlid^ tüenigften§ , ben ^aupU
xn^)a^i be§ großartigen ^emälbe§. 2inU

fe^en tüir eine l^räd^tige (S^rup^e (2(bb. 88),

jn ber bie ©rgäfifung SSirgi(§ öom S3ranbe

S;roia§ ben ^fflaUx angeregt ^at; it)ieSnea§

ben 3In(^ife§, fo trägt ein rüftiger Wann,
ben ein fc^öner ^nabe begleitet, feinen alten

^ater auf bem Sf^ütfen au§ bem brennenben

§anfe. ^Daneben rettet fic^ ein 3üng(ing,

inbem er fic^ an ber äl^auer lang au§==

geftredt f)inabgleiten lägt; eine t^rau toirft

t)on oben !^erab bem ©atten ba§ SSicfet*

finb in bie emporgeflrecften §änbe. ^egen*

über tvtxhtn Söfd^üerfud^e gemacht, junge

SSeiber, benen ber ©turnt bie ^emänber

um bie fräftigen (^lieber :peitfc^t, tragen

f^reienb SBaffer ^erbei (5lbb. 89). mit

(^efreifc^ brängen fic^ auf ber (^affe grauen

unb ^inber gufammen; in ber allgemeinen

§i(f(ofigfeit n)enben einige unter if)nen ben

^Ucf nac^ bem SSattfanifc^en ^aloft neben

ber alten ^etru§bafilifa : ber (Stettoertreter

(S^otteg foir Reifen. Unb f^on ^at fi(^

eine @c^ar gtäubig SSertrauenber bort ein*

gefunben unb liegt Oor bem ^^enfter be§

$apfte§ auf ben ^nieen; ha erfdfieint ber

^eilige unb ergebt feine Steckte gum Segen,

fein (^ebet mirb bie 99^ac^t be§ geuerg

brechen. Über bie S3etrac]^tung ber lebend*

öoUen ©arftetlungen be§ 3^orbergrunbe§

überfielt ber 35efc^auer (eid^t bie fteinen

giguren in ber gerne; unb boc^ ift gerabe

bie ^rup^e ber 93ittenben, öer^meifelt unb

t)ertrauen§t)olI §ilfe §eif(^enben eine groß*

artige ©c^ö^fung. 3n ben prächtigen (^e*

ftalten beg 35orbergrunbe§ ^at S^affael ben

S3etr)et§ geliefert, baß er ben menf(ä)üd)en

^ör|3er in ben benpegteften Stellungen mit

einer ^enntni§ n)ieber5ugeben üermod^te, bie

berjenigen TOc^elangelo^ nic^t nac^ftanb,

beffen Söerfe i^n nad^ S5afariy ©r^ä^lung,

in gloren§ §um ©tubium ber 5lnatomie an*

geregt l^atten. ®ie giguren be§ S3orgo*

branbe§ in i^rer fünftlerifc^en gormenfc^ön*

^eit bilbeten benn auc^ eine §auptquelle be§

(5tubium§ für S^affaeB Schüler unb bereu

^f^ac^folger. 3^ üerfc^iebenen Sammlungen
toerben gafilreid^e 9^ach§eic|nungen biefer

^eftalten aufbema^rt, teil§ in <B^pxa ge*

tufc^t mit aufgefegten meißen Siebtem, teil§

in Stotel gejeicfinet, barunter auc^ folcfie,

meiere — eine bamal§ fe^r fleißig betriebene

Übung — au§ ben befleibeten giguren ba§

mit unfehlbarer ^ic^tigfeit barunter ftedenbe

Städte herausgezogen h^ben. ^aß e§ fi(i)

bei biefen 33lättern nicf)t etma um SSor*

ftubien 9^affael§ ^)anh^Ü, ge^t fc^on au§

ber genauen Übereinflimmung berfelben mit

ben aufgeführten giguren heröor, moburch

fie fich als nach biefen unb nicht nach '^^^

'^atux gezeichnet §u erfennen geben, ganz

abgefehen Oon ber 5lrt ber ^^^^^iing unb

bem teilmeife geringen gormenoerftänbnis.

2Bie ganz cittber§ fcharf unb OerftänbnifOoll

S^affael nach Statur zeichnete, bemeift

ba§ prächtige 33latt mit ^tüd 3l!tftubien,

n)elche§ er im Sahre 1515 bem 5ltbrecht

^ürer öerehrt hat (aufbemahrt in ber Silber*

tina). ®te beiben mit Stotel gezeichneten

giguren (5(bb. 90) finb SRobeHftubien zu

Ztt)ei Kriegern im SSorbergrunbe be§ z^Jeiten

2Banbgemälbe§, ber „Schlaiiitbei Dftia''. ^er

Sieg Seo§ IV über bie Sarazenen im 3ahre

849 ift ber ^egenftanb be§ 95ilbe§, ein

zeitgemäße^ ^h^^ia, ba gerabe jegt mieber

bie 3:ürfen 3^«^^^^^ bebrohten. SSährenb

ber ^ampf noch tobt, fehen mir, baß ber

Sieg bereits entfchteben ift; am S^hor ber

geftung merben bie befangenen bem ^apfte

Vorgeführt, ber bie Qn^t Seo§ X trägt.

5lugenfcheinüch h^^^ S^affael bei biefem S5ilbe

nidht nur ba§ (Stanze ber 5luSführung, fon=

bern auch öieleS Oon ber Durcharbeitung

ber ÖJruppen feinen Schülern überlaffen.

(^anz übermiegeub gehören bie beiben an*

bereu greifen ben ÖJehilfen S^affaelS an,

beibeS ©eremonienbilber, bie fchon aU folche

ben SJ^eifter menig reizen mochten. DaS
eine ftellt ben S^einigungSeib SeoS III bar.

^arl ber broße h^t, öom $apft xtm §ilfe

gegen bie aufftänbifchen (Großen 9tomS an-

gerufen (im ^a^)xe 800), beibe Parteien

Oor fich gelaben, um fie zu öerhören unb

banach fein Urteil zu fällen; ber ^apft

aber meigert fich, ^^uen irbifchen Seichter

über fich Su erfennen, unb reinigt fich

burch einen freimilligen (Sib öon aCten 3In*

fchulbigungen. Durch bie gnfchrift: „(Rottes,

nicht eines 9}lenfd)en ift eS, über ^ifchöfe

ZU urteilen" nimmt baS S3ilb unmittelbaren

33ezug auf einen SSefchluß beS lateranifchen

Konzils, tDel^eS zur geit feiner 5luSführung

tagte. DaS Oierte 33ilb z^iö^ ^aifer^

frönung ^arlS beS (großen. Selbftoerftänb*

lieh erfennen mir in Seo III mieber Seo X;

ber ^aifer foll ein 93ilbniS granz' I üon

granfreich fein, ber balb nadh feiner Dhron*
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2166.94. ©tubte ju einer ©iö^Ue.
SJlufeum äu Ojforb.

befteigung (1515) ein S3ünbm§ mit bem

^apfte fc^Iog. Übrigeng ift gcrabe biefe§

^emälbe, bei bem bie ©intönigfeit ber (BdjxU

berung einer feierlichen SSerfammkng firc§-

lieber Söürbenträger ber fünfüerifc^en ®ar^

flellung befonbere @c^h)ierigfeiten in ben

SSeg legte, ein SJleiftermerf in 33e§ug auf

malerif($e Söirfung (5Ibb. 91).

^ie SSodenbung ber @tan§a bell' 3n-
cenbio fättt in ba§ Sa^r 1517. @§ barf

un§ nid^t n)unber nehmen, ba§ Dlaffaet bie

TOtmirfung feiner (^e!)i(fen bei biefer 5(rbeit

ftarf in 5lnfpru(^ na^m. ^enn bie gülle

ber ©c^öpfungen, n^elc^e er in berfetben

Seit entfte^en Iie§, toä^renb er gngteic^

bie 93auieitung öon (St. ^eter aU feine

Hauptaufgabe betrachtete, ift gerabe§u un^

g(aublicf).

9Zächft bem $apfte tvax e§ ber reiche

unb funflfinnige ^Sanf^err %oftino Shigi/

ber ben äJJeifter für bie ja^treic^ften 2ruf='

gaben geu^ann. SBir erfahren, ba§ S^laffael

fc^on 1510 für i^n bie Zeichnungen gu ^m'i

^rachtfc^üffetn anfertigte. Später lieferte

er ihm mehrmals bauliche ©ntmürfe, fo für

einen prächtigen ^ferbeftatt, ben ©higi im

3ahre 1518, beöor er feine h^nbert golb*

gefdhirrten Stoffe hineinführen üe§, burch

bie foftbarfte 5lu§fdjmücfung in einen feen*

haften ^runfraum öermanbeüe , um barin

ben $apft, üier^ehn ^arbinäte unb zahlreiche

frembe (SJefanbte mit mehr at^ fürftüdher

bracht unb ^erfchtüenbuug gu bewirten.

SSichtiger ift e§ für bie ^^achtnett, bag fte

ber Jft^unftUebe (Shigi^ eine 'än^a^^i herrü(^er

SSanbgemätbe 9ftaffae(§ üerbanft. ^ie erften

berfetben finb gleichzeitig mit ben erfteu

5lrbeiten in ber Sata beH' gncenbio ent*

ftanben. ^f)XQi ^)atk fich jenfeit^ be§ 3:iber,

an einer bamat^ noch außerhalb ber ©tabt

gelegenen Stede ^mifchen bem i^ln^ unb

bem 5(bhang be^ Sanicutu» ein Sanbhau§

erbauen laffen. ®iefe§ §au§ ift ba§ rei=

Zenbe fteine 33amüerf, melche§ fpäter, nach*

bem e§ in ben 33efi^ beg §aufe§ garnefe

gefommen, ben 9^amen SSiUa ^^arnefina er=

hatten h'^^- ©^er malte Sftaffaet in ber

bem (harten jugemaubten S3ogentaube aU
(S5egenftü(f p bem öon anberer §anb ge*

matten (fpäter fehr fchtecht erneuerten)

^ot^Phem bie 9^t)mphe ^alathea, be§ (Jt)-

ftopen fpröbe (^eüebte. 3luf einer öon jmei

2)elphinen gezogenen 3Jluf(^eI gleitet bie

fchöue9^t)mphe über bie fpiegetgtatte SUieere^*

fläche unb h^i^cht lächelnb auf bie rauhen

Siebe§!tagen ihre§ ungefchtachten SSerehrer§

;

eine mutn^iltige Schar t)on 9^t)mphen unb

S;ritonen umfchn)ärmt fie, ein Siebeggott

hat bie S^gel ih^^eg (S5efpann§ ergriffen,

mährenb feine ^enoffen mit brohenb an*

gelegten ^feiten in ben Süften fchaufeln

(5Ibb. 92). SS)ie heiterf(^öne Sinnüchfeit

be§ griechifchen^ttertumg ift mieber tebenbig

gen)orben in biefer üon einem h^unberbaren

poetifchen S^^nber umfloffenen ©arftettung.

9^affaet matte bag S3itb eigenhänbig; e§

mochte ihm eine red)te (Erholung gewähren,

Z^ifchen ben ernften Ö^emätben in ben ^ati*

fanif(^en (Gemächern feine (^eftattunggfraft

mit anmutig reiäüotten ^ebilben ju be-

fchäftigen. 5lber au(^ ©higi h^ett ernfte

5Iufgaben für ihn bereit. @r beauftragte

ihn mit ber 2(u§führung eineg ?^regfobitbeg

über bem (Eingang einer Seitenfapelle in
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ber ^irc^e S. Wax'ia beda $ace, tnefc^e»

bie ^rop^eten unb @ibi}((en bariteden foUte.

93ei ber ^di^fäf^rung biefe^ SSerfe^ {)a(f

bem SJieifter fein Sanb^niann ^imoteo 25iti.

5)iefem pflegt man bie -ßropJieten ju*

jufc^reibcn, meiere oberf)alb ber ©ibiillen

ein 93ogenfelb einnef)men. Xie Sibi)IIen

aber finb Siaffael^:? eigenfte Schöpfung, lucnn

anfi) bei ber Sluefü^rung Jimoteo mit*

gemirft ^aben mag (''Mb. 93.) 9hir eine

üon ben uier Seherinnen, bie ^ier in einer

Gruppe vereinigt finb, ift grcifen{)aft bar*

gefteHt, bie anberen in blü^cnber 5"9f^^^*

traft; fie befi^en nic^t^ üon bem titanen^

^aften, urgelualtigcn SBcfen ber @ibi)llcn

9}li(i)eIangeIoy , aber bafür prangen fie

in ber güHe ber ©(^önt)eit. Gngel mit

mädjtigcn gittic^en überbringen ben gott-

begciftertcn ^^rauen bie ^nhinft^iuorte;

auger ifymx f)aben fic^ brei fleinere §im*

mel§ben)o{)ner cingefunben, oon bencn ber

mittclfte bie ?^acfe( be^ Sickte» trägt, unb

beren beiterc^i ^inberläd)c(n ben rei^uotlften

©egenfa^ gu bem erhabenen ©ruft ber übri»

gen (^eftalten bUbct. SJ^eifterbaft ift bae

©enmlbc in ben eigcntümUd)en ^-liaum fom*

poniert, ben c» in burcfigefü^rtor unb

hod) tineber aufgclöftcr Siimmctric au^fütlt.

Urfprüngüc^ f^attc 9?affael bic 5(bfic^t, ba»

OJ(ci(f)mafe ber bcibcn i'>ä(f(en ftrengcr bei*

gubcbaltcn ; ba» ucrrät eine foftbare 5tubiens

jcic^nung im Ci;forbcr 9Jhifcum (5(bb. 94);

anftatt ber einen 3ibi)C(e, bie auf bem

33ilbc, fic^ aufrict)tenb , non mcitcm bie

2155. 3tut)ien 5U bem ©noel ber obigen 2lb =

bilbung unb ju einer ©ibplle. (^tlberiina, SBien.)
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99. 2)ie ßreuätragung (£:^rifti(Lo spasimo di Sicilia). ignt gjtujeum gu 9Jiabnb.

(^Rad^ einer Originalp^iotogrop^ie ton 93raun, Klement & Sie. in 2)ornaci^ i. @. unb ^art§.)

S3ücfe auf bie i^r teil merbenbe Offen-

barung ^eftet unb baburc^ eine fo treff-

liche Unterbrechung in bie Umri^ünie bringt,

fe^en tüir ^)\^x eine gtgur, tüelche fic^ in

einer öhnüdfien 33eft)egung tvit bie ent*

fpred^enbe Sibylle ber anberen 6eite ber

S3ogenrunbung anfc^ntiegt. ©in in ber

Sllbertina bema^rteg 6tubienbtatt §u beut

einen ber f)erabfd)tt)ebenben (Sngel (5Ibb. 95;

belehrt un§ barüber, mit rtJelc^er ©etüiffen*

haftigfeit fic^ ber SlReifter 9ie(^enfchaft gab

über ben 3uf^inxmenhang be§ ^örper^ unter

beut toehenben (^etüanbe
;
auf ba§ ©tubium

be§ nadt b(eibenben 3(rme§ ^)at er eine gan§

befonbere Sorgfalt üerföenbet, aber, mit bem

Erreichten noch nidht aufrieben, h^^^

beiben 5lrme be§ (Sngel§, zugleich mit bem

erhobenen 5Irm ber barunter fi^enben (Sib^Cfc
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abb. 100. Statur ftubicju ber grauengruDpe auf berßreujtragung.
3ei(^nung im SRufeum ju JJiüe.

nod^ einmal in feinfter 5(iiefüf)rung nad)

einem ttjetblid^en SO^obelt ge^eic^net, auf

einem in berfelben ©ammtung befinb(i(i)en

93tatt mh. 96).

SSeiter übertrug (Ifjigi bie ^tnfertigung

ber (Snttüürfe für eine in ber ^ircfie <B.

SDiaria bei $opo(o ciu^uridjtenbe Capelle

an Sflaffael. ^er SD^eifter machte bie Qeiä)^

nung ju ber ^rc^iteftur unb bie ^arton^

5um SBilberfc^mucf ber Kuppel, ber im

^a{)re 1516 burd) Suigi ba ^ace auv

SSenebig in 9[Rofaif auigofüf)rt tuurbe. 5)ie

(Srfc^affung ber ©eftirue ift bargeftellt; in

beräRitte ber Kuppel fef)eu tuir ben^c^öpfer,

ber üon ßngeln umgeben im SSeltad fc^mebt

unb mit mächtig crt) ebenen 5U*men bie

§immeIyUd)ter in» Xafein ruft; in bcn

ac^t i^elbern , in tüeld)e bie SiHUbung ein-

geteilt ift, erfc^eiucn ad)t grogartige föngel^i-

geftatten, bie ©c^u^geifter ber ©terne; ber

erfte berfelben (egt cmporfc^auenb feine

§änbe auf bie §imme(>?fugct mit ben

fternen ; unter ben übrigen ftcigen bie ficben

^(anetengötter auf ben SiHnf be^^ 3(IImädj=

tigen au§ bem 9üc^t§ empor. — "änd) für

bie bilbnerifd)e 5(u§fd)müdung ber C£f)igi*

fapelle forgte 9iaffael; er cntumrf gmei

^viguren, bie ^rop^eten (Süa§ unb ^o"'!-^

bie ber ^Florentiner Soren^etto in 502armor

au§fül)rte. ^ie meitoerbreitete 5(nna{)me,

bag 9?affael ben ^om^ felbft in SO^armor

gemeigett ^abe, entbehrt jeber Segrünbung.

5SoI)( aber ift e» bentbar, bat! er felbft ein

^^onmobeft angefertigt ^abe für biefenlierr^

liefen Jüngling , ber luie ein antifer iielb

über ben ^i)d) , ber i^n au^gefpieen ^at,

triumpl;iert. 2)enn baß fic^ Üioffael ge=

rabe im ^a^re 1516 in ber !öi(bner!unft

üerfud)te, ftef)t feft; nad) feinem 2f)on-

mobclt führte bamal^ ein fonft unbefannter

33i(bl)auer ^^^ietro au§ ^ncona eine ^inber*

figur in ^UJarmor au^. 'Eitler S[öaf)rfd)ein(id)*

feit nad) ift biefe ^i(bt)auerarbcit 9{affaet§

in ber reijenbcn öruppe be» t)on einem

^elp{)in getragenen toten Knaben mieber==

entbedt luorben, oon bem Ütap^ael aJieng^

im Hörigen Sa^ir^unbert ben erften ®ip§-

abgufj nad) 2:eutfd)tanb brachte ; ba^SJlarmor-

originat befinbet fic^ in ^;Jieter§burg.

^sn5mifd)en mar ober and) ber $apft

fc^on mieber mit neuen 5Iufträgen an ben

9JJeiftcr herangetreten. 3"^ S3ef(eibung be§

unteren 2cif» ber SSänbe in ber Si^rtinifd^en

ilapelle foltten foftbare 2eppid)e inglanbern

gemebt merben, unb fein (geringerer aU
9iaffact foltte bie S^orlagen baju au^fü^ren.

^^(n ^ede unb 5l^änben ber Capelle mar

bie ganje ^leU^gefdiic^te oon ber ©rfc^affung

ber SBelt an in i^re^fogemälben er;^äf)It;

bic Jeppic^e füllten bie ^Ipoftelgefd^ic^te ent-



2166. 101. Sie f)eilige Säcilia. ber Stfabemie äu Sologna.
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mb. 102. Sie Sifion tci gjccfiiel. 3ni q?alajjo ^itü au gflorenj.

fialten unb fo bic gan^e bibUfc^e 93i(berfo(ge feiner unfterbüc^ften SSerfe. ^ie Öetrebe

511111 '^Ibfc^luß briiujeu. bcii luiirbcu in iörüffel bei 9}ieifter ^^eter Dan

1515 unb 1516 füf)rte 9iaftae( bie ^avton^ auvtjefüfirt unb ^lüar in einer fo furzen

5U ben 5:eppicf;en aui^^ unb fcftuf bamit, geit, bafe un^ ^eute bie Okogarttgfeit ber

iüiif)renb er jugleic^ mit fo üielen unb fo ©inricfjtung biefer SBerfftatt oöHig unbe*

großen anberen Xiugen befc^äftigt tuar, ein» greiflief; oorfoinint; am Step^anStage be»

tnacf f u B, SHaffacI. 7
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2tb6. 103, Sie S)ame mit bem Schleier. 33tlbni§ einer Unöefannten, in welä^ex man ba§ Urbitb

bem 21ntli^ ber ©ijtimi(^en 9Jiabonna fe^en glaubt, ^ala^so ptti glorena.

3a^re§ 1519 |3rangten fieBen t)on ben

^eppic^en an i^rem ^eftimmungyorte unb

erregten ba§ Staunen unb ©ntgüden aller,

bie fte fa^en ; int näctiften Sa^re fanten bte

brei noc^ fe^Ienben ^ingn. 3nt Sauf ber

Reiten ift biefen ^racfttgemeBen gar übel

mitgefpiett Ujorben; fte f)aben i^re eigene

fc^icffa(§reid^e (^efc^id^te, bie mit il}rer ^er-

|3fänbung int Sa^re 1521 anfängt. S^ei'

mal tvnxhtn fie au§ 9^ont entfüfjrt, 1527

burc^ bie :plünbernben 2anb§fnec^te unb

1798 burcE) franjöfifc^e ^änbfer, bie fie auf

ber ^erfteigerung fauften; fc^Ueglic^ traben

fie §n)ar n)ieber ein Unterfontnten im 35atifan



2100. 104. Waboiiiia öon (5. oifto. 3" ^ct toniijl. ©emälbegalerie 311 2)re§ben

(^Jadö einer CriginaIpf)olo9rapt)ie öün 93iaiin, Slemeiit & Sie. in 2)ornacl& t. ®. unb ^ariä.)
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gefimben, aber in einem 3"f^^i^i^6f '^^^

nicf)t mefir geftattet, fie gum <Bä)mud ber

Siilinifc^en Capelle gn üerinenben. 9^affaet§

^arton^ mürben mefir aB einmal nac^»»

genjebt, aber auc^ bie beffer erhaltenen

SSieber^otungen, föie biejenigen im berliner

3Rufeum, geben nur ein fe^r abgeic^mäc^tee

^43ilb t)on 9^affae(§ Sc^ö^jfungen. SBir

mürben biefe§ 3}^eiftermerf be§ 90^eifter§

nic^t gebü^renb mürbigen fönnen, menn

nid)t ein gütige^ ©efc^icf fieben ber mit

Seimfarben auf jufammengeflebte^ Rapier

gematten Drginatfartong er{)aüen f)ätte;

nach mancherlei g^^i^foh^ten ift benfetben im

^enfingtonmufeum eine mürbige öffent^

(iche Slu^ftettung gu teit gemorben. @§ gibt

md)i^ 35oC(enbetere§ üon lebenbig anfc^au-

lieber, burc^au^ öoIfstümUcher unb zugleich

fünftterifch erhabener (Sr§ähtung, al§ biefe

fieben 93iiber au» ber ^ipoftelgefchichte, in

benen bie ©rünber ber c^riftüchen ^ircf)e un§

in ausgeprägten CShötafteren unb glaubhaft

magren (^eftalten entgegentreten. )}iaffae(

fcf)i(bert mit einer Einfachheit unb ^raft

beg ^tuebrucf», bie fich nur mit ben SBorten

ber «Schrift üergteicheu lägt. Tie i^oii^e

ber Tarfteltungen mirb eröffnet burch ben

munberbaren Sifchä^iÖ ^^t^'i ^"'^

ber ganje gauber einer fühten SDiorgen=

ftimmung am SSaffer ift auSgegoffen über

bie i:}nxüd)e (Schitberung. Ta» jiueite

iöitb jeigt bie Berufung beS ^^5etruS ; in Der»

ftärter Schönheit fteht ber 5Iuferftanbene am
Ufer beS ^\1JeereS bei -iiberia^s ben SOJännern

au» bem iöotfe gegenüber, bie feine Öchre

in alle 3[öe(t tragen fölten, unb fpricht ,vi

bem niebergefunfenen ^|^etru»: „Söeibe meine

Schafe." Tann feheu mir, mic ^4-^etruS,

üon ^^^h^tt^e^ begleitet, an ber fchöncn

Thür be» Tempels bem lahmen Settier gc=

bietet auf^uftehen (5(bb. 98 1; unb meiter,

mie ^(naniaS auf baS ftrenge 2öort beS

5Ipoftelfürften öom göttlichen Strafgericht

getroffen mirb, baß ber ^luölict bie Um^
ftehenben fchaubcrnb burchbcbt. (}aft noch

pact'enber ift bie näd)fte Tarftellung, mie

üor bem Tribunal beS römifchen Sanboogt»

ber 3fiu^'ei''er (Sl^maS burch baS madjt-

t)ofle ©ebot beS ^^^auluS boS ^^lugcnlicf)t

üerliert unb in ber plö^lich über ihn herein^

gebrocheneu Jinfteruiv ijilHo^t- umhertappt.

Ta» nächfte iöilb führt unS nach i]i)ftra;

mir feheu ben mit archäologifcher Iircue

nach antifeu Tarftellungeu abgebilbeten heib*

nifchen Opfergug üor $auluS unb 93arnabaS

§alt machen, feheu ben geheilten Sahmen
mit bem Qn^e fich 'ij^^cinhxäxiQtn unb bie

§änbe im Tanfgebet §u ben 5(pofteln er=

heben unb ben ^autuS, beffen mächtige

©eftalt ber ganzen Schar baS ©egengemicht

hält, mit abgemanbtem §aupt feine Kleiber

gerrei^en: „3h^ 9}länner, maS macht ihr

ha?" S(^on ift baS Dpferbeil erhoben,

um ben befränjten Stier gu fäHen, im

nächften 5{ugenbticf mürbe baS Opfer öoll*

sogen fein, menn nicht einer, ein fd^öner

güngling, bie SBorte beS ^(poftelS^ Der-

ftanben h^tte unb, fich ^^ift^9 burchbrängenb,

bie That Oerhinberte. TaS Ie|te 33ilb geigt

uns ^autuS in ^then, mie ber äJ^ann

Rottes auf bem 3treopag ber SSerfammlung

gefchulter Tenfer gegenüber feine Stimme
erhebt; feine fernigen Söorte finben auf-

merffame, fopffchüttelnbe, fpotttenbe ^uhörer,

aber auch fo^e, bie ihm gläubig nahen.

— SSenn auch bei biefen ^artonS Schüler*

häube behilflich gemcfen finb, biefelben in

färben gu fe^en, S^affaelS ©rfinbung fpricht

mit üotter 9J^acht auS jebem, auch bem

fleinften S^fle. — @in Teppich mit ber

Krönung SlJZariaS, ber erft oor etma brei^ig

Jahren im ißatüan mieber aufgcfunben

morbcu ift, beruht gleichfalls auf D^affaelS

örfinbung. — iööflig unfaßbar erscheint

uns bie ^^(rbeitSfraft beS 9)MfterS, menn

mir erfahren, baj? er in benfelben Soh^^^f

gau,^ abgefehen oon ben 3^^«^ "»^^9^^^

»

er bem ^llJarcantonio für ^upferftiche lieferte,

eine ^i^lugahl tmn ölgemälben malte, unb

baruuter folche, bie erhabene C£hvenplä|e

unter ben h^^'^'^^c^ftcn feiner Schöpfungen

einnehmen.

5ür baS ^lofter S. 50^aria beflo Spa*

fimo 5u 'Palermo malte er bie freu^tragung

Ghrifti (5lbb. 99). Tabei legte er freilich

ber ^ompofition ben betreffeuben ^oljfchnitt

in TürerS ©ro^er "^^affion gu öirunbe, bem

er ben unter ber Saft beS Brenges sufammen-

gebrocheneu (£h^i^tuS faft genau entlehnte;

aber er arbeitete feine eigenen (Smpfinbungen

hinein unb machte bie ^JJcufchaffung burch-

aus 5u feinem geiftigcn Eigentum; ganj

unabhängig üon bem norbifchen ißorbilb ift

namentlich bie ©ruppe ber nieberfinfenben

9Jhitter 99laria unb ihrer grauen (2lbb. 1 00).

TaS ÖJemälbe h^t mertmürbige Schicffale

burchgemacht ; baS Schiff, auf bem eS nach

Sicilien gebracht merben foHte, ging unter,
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bie ^ifte mit bem Silb aber lüurbe an§

Sanb getrieben unb fam nac^ (^enua; bie

^'unbe öon bem aufgeftf(f)ten (^emälbe üer*

breitete ficf) balb, aber nur infolge ber ^er*

mittelung be§ $a|)fte§ gaben bie ©enuefer

ben 8^a| an bie W6n<i)t öon Palermo
^erau§; an feinem ^eftimmungSort auf*

geftellt, erlangte ba§ Silb, nac^ ben SSorten

^afarig, „me^r ^ün^ unb ^erüf)mt{)eit al§

ber S3erg be§ Mfan". 3m XVII. 3at)r*

i)unbert faufte '^f^iü^p IV. ba§ (SJemöIbe

ben Won^tn !)eimlid) ab unb üeg e§ nad)

Spanien bringen; ie|t befinbet e§ fid^ im

SJiufeum §u 9?iabrib.

93ei ber „^reujtragung" fc^eint bie

©igen^änbigfeit 3fiaffael§ in 33e5ug auf bie

Tlakxzi jmeifel^aft, tüeil bie garbengebung

93unt^eiten unb gärten ent!)ätt, bie bem
©inbrucf ber mädjtigen ^ompofition ^b=

bruc^ t^un. Unjmeifetfiaft aber ift fie bei

bem Sutüel ber afabemifc^en (^emälbefamm*

lung 5U S3oIogna, ber „^eiUgen ©äcilia"

(mb. 101). ^a§33ilb tourbe \^on 1513
al§> TOargemätbe für eine Capelle ber ^irc^e

@. (^ioöanni in äRonte §u S3oIogna be=

fteat, aber erft 1516 fam ber ^J^eifter ba^u,

bagfelbe au§§ufü!)ren. @§ ift ein unöer*

gleic^Iicf)e§ Ö^ebic^t auf ben S'iii^er ber

aRufif. 3n ber SJlitte be§ S3ilbe§ ftcf)t

(Cacilia, eine jungfräutid^e (^eftalt üon ^o(b=

feligfter 5Inmut, mit ber Drgel in ben

§änben unb gibt fic^ ent§ücft ben klängen

§in, bie ein (5§or öon (Sngeln in ben

Süften ertönen Iä§t; öier §eiüge umgeben

fie, $autu§, ber (SöangeUft 3of)anne§,

5(uguftinu§ unb SO^agbalena, öon benen

jeber in feiner SSeife, ein öoßenbeteS (^^)a^

rafterbilb, ben ^immet^f(äugen laufest;

n)eltli(i)e SJJufifinftrumente — biefe t)on

Sfiaffaei^ begabtem Schüler ©ioüan ba Ubine

(geb. 1487), ber ein 9}leifter in liebevoller

Söiebergabe ber 9latur in fteinen fingen

tüar, auggefü^rt — Uegen jerbroc^en am
33oben. 3n ber garbe ift ha§> (^emätbe

felbft mvL^il

(5)Iei(i)falI§ für einen ^otognefer S3e=

ftetler enttnarf 3^affael bann ein S5itbd)en,

in bem er in miniaturartig fteinem 9J^ag*

ftabe eine riefengro^e Schöpfung nieber*

legte: bie fogenannte „5Sifion be§ (ä^ediiel"

(5rbb, 102), je^t im ^ittipalaft. 3mifd)en

ben gitti(f)en ber öier tebenben Söefen, bie

in ber (f)riftli(f)en ^unft üon je^er ai§>

©innbilber ber (Soangeliften gegolten f)aben,

fcf)tt)ebt Qe^oöa im SSettraum unb breitet

mit ert)obenen Firmen, bie bienftbereite

(Sngetfnabcn ftü^en, bie §änbe fegnenb

über bie tief unten in ber ^^erne fic^tbare

@rbe au§.

3n bie nämlid)e ^cit ber ^öd)ften

@d)affen§fraft be§ 9J^eifter§ fällt ungtüeifel-

^aft baSjenige (S^emälbe, n)elcE)e§ üielleiclit

me^r aU irgenb ein anbere§ feiner SBerfe

jeben heutigen S3efcE)auer bie gan^e SJladjt

ber ^unft empfinben läfet, bie „(Sii*tinifcf)c

aRabouna" (^bb. 104). S^afari beridjtet

mit n)enigen SBorten: „gür bie fclimarjcn

SD^ön^e (^enebiftiner) öon @. @ifto in

^iacenga machte er ba§ §auptaltargemälbe,

barauf Unfere ?^rau mit bem ^eiligen 8ii1u§

unb ber l)eiligen 33ar6ara, ein in 2Ba^rl)eit

gan§ feltene^ unb eingigeg SSerf." i)a§

üom erften bi§ §um legten ©trief) oon Ütaffacl

eigen^änbig gemalte ^ilb ftanb bi§ gum
Saljre 1753 an feinem 93eftimmung§ort,

bann mürbe e§ für ^önig Sluguft III er*

toorben unb nac^ ©reiben gefcf)afft. ^ort

fanb e§ feinegmegg üon Vornherein un*

geteilten S3eifall; bie ^unftfenner be§ tiori^

gen 3fif)^^)iti^^crt§ tvaxcn im S^^if^^^ '^^^^

über, ob ba§ ^emälbe mirflic^ be§ großen

Ü^affael gan§ n)ürbig fei. @o änbern bie

^'unftanfc^auungen fiel) im SSec^fel ber

Seiten. §eute oermag inoljl niemanb em*

pfinbung§lo§ biefer Schöpfung gegenüber*

pfte^en, bereu Söefen fi(^ nid)t in SSortc

faffen lägt, bie ben 33licf in eine üon allem

Srbifc^en lo^gelöfte anbere SSelt entrücft

unb ben 33efd)auer ju anbäc^tigem @cf)n)eigen

§n)ingt. — Söenn jemals ein 5lnt(i^ gemalt

tüorben ift, ba§ gan^ Oon überirbif(i)er ^er*

flärung burcf)geiftigt ift, fo ift e§ ba§jenige

ber SJ^utter be§ ®rlöfer§ auf bem ^ilbe öon

(S. ©ifto. Unb bennocf) gibt e§ ein grauen*

bilbnig bon gan^ tüeltlic^er 5lrt, ba§ eine

gemiffe 5il)nlicf)feit mit bemfelben §eigt, fo

ba§ bie Vermutung 9^aum gefunben f)at, ba§

biefe§ S3ilbni§ un§ bie grau fennen lel)re,

bereu ^^ge S^affael oorfcf)n:)ebten , aU er

jene§ 3lntli| fd)uf. @§ ift bie fogenannte

„®ame mit bem ©i^leier" (Donna velata)

Olbb. 103) in ber ^ittigalerie , ein treffe

licf)e§ ^orträt, bei bem ber 9^affaelifcl)e

Urfprung, tnenn and) nid)t gan^ unbeftritten,

fo bod) in l)ohem 9}Za§e n:)al)rfd)einlich ift.

®ie 5il)nlid)feit, n)eld)c biefe f(^öne S^lömerin

mit ben großen bunflen klugen mit ber

©ii'tinifi^cn 3Jiabonna f)at, ift immerljin



mb. 105. $apft 2eo X.

3in ^alauo *itti ju Jlorciij.
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^(66. 106. 3 Oranna »on 5Iragonicn. üoimc jii iniriö.

(Üiad) einer Ociginalp^otoflrapfite oon Jörauii, Slement & CSie. in Tornad) i. S. unt) l^anö.;

nur eine entfernte, aber ganj unöerfennbar

gleidjt fie ber 'DJJngbalena auf bem 93ilbc bcr

tieiügen (£äei(ia.

5(n bie „Xante mit bem ©c^teier" fnüpft

fic^ barum bie au^ ber £uft gegriffene 'ün-

nannte, bag fie umS bie ^ügc ber beliebten

9taffael^ tierriete, non ber ißafari me^rmato

fprid)t, unb beren 33itb er nnter bem B'^-'iiuen^

bilbniffen be^ 9}Jeifter^ bcfonber» ^cröor^

i)ebt. Xiefe ÖJeUebte, beren 9Mmen nir*

gcnbS genannt luirb, luar für bie 9'^ad)iüelt,

bie fic^ nic^t gern bamit begnügt, üon

großen ÜJJännern bto§ bie groBcn 2Berfe

5U fenncn, ein ©egenftanb pricfehiber 9ku«=

gier; fetbft einen 9?amen Jjat bie gcfd)äftigc

Sage für biefelbe an^ ber ;^uft gegriffen:

la fornarina, bie 53äcferi?tod)ter. 2)iefe löc-

5eid)nung ift (jaften geblieben an bem iöilb-

ni» eine» entfd)tcierten 9J?äbd)en» mit menig

anfpred)enben äÜQC"/ öuf bem ^^(rm-



102

banb ben 9^amen 9ftaffael§ trägt; ba^felBe

Ijat fett alten ^^ikn aU ba§ 93ilb einer

(beliebten be§ 9}leiyter§ gegolten unb ift

aU foIcf)e§ fcf)on im XVI. 3af)r^nnbert

it)ieberi)oIt fopiert n)orben; ha§> Original

befinbet ficf) im $aIaj§o S3arberini

Sf^om. — äflaffael t)at fcfjönere 93ilbniffe

gemalt ai§> bie|e§. Unter ^iJ^iu^ II ^atte

bicfer Stüti^ feiner ^f)ätigfeit etma§ ge=

rut)t; menigfteng erfa{)ren tüir anger öon

bem ^orträt be§ ^apfte§ fetbft nur nod^

uon gmeien, öon bemjenigen be§ jungen

^^^ringen geberigo (^ongaga öon SOlantua

unb üon bemjenigen be§ funftfinnigen römi*

fc^en S3anff)errn S3inbo TOoüiti; ba§ erftere

ift üerfcfimunben, ba§ le^tere befinbet ficf),

leiber burcf) Übermalungen mi§f)anbett, in

ber Mnc^ener pnafotfjef, tvo e§ lange

aU S^affaet^ @elbftbUbni§ gegolten f)at,

infolge be§ aUerbingg jmeibeutig f(i)einenben

5(u§brucf§ be§ Safari: „®em S3inbo TOoOiti

mai^te er fein Porträt, al§ er jung mar."

— Unter Seo X aber mürbe bie Silbni^=

niaterei ein bebeutenber ^eit öon S^affaet^

3^f)ätigfeit. ©o malte er unter auberen

ben trüber unb ben Steffen be§ $apfte§,

^iuliano unb Sorenjo be' SJ^ebict, ben al^

^idjter unb ^^rebiger gleiii) bemunberten

)3ä^ftüc^en ©efretär unb ^ibIiot^ef§t)orfte!)er

Sommafo ^ng^irami, ben ©änger unb

^id)ter 2lntonio ^ebatbeo, ben gleicfifatt^

ai§> 2)id^ter gtängenben, Siaffael eng be=

freunbeten trafen S3albaffare (Jaftigüone

unb ben ftaat§!lugen ^arbinal S3ibbiena

(53ernarbo ^ooi^io). ©inige biefer S3ilb*

niffe finb t)erfd)oIIen ; anbere finb nur in

atten 9^acf)bilbungen oor^anben ober in

folrfien ©jemplaren, bei benen eö §meifel^ft

fcfjeint, ob fie bie Originale feien; jebenfaH^

genügt ba§ ^or^anbene, um un^ fRaffaet

at§ einen ber (^rö^ten aller S^ittn aucf) in

ber ^itbniSmalerei bemunbern §u (äffen.

Ungloeifel^aft 9taffaet§ eigenf)änbige§ SSerf

ift ha§> im Sonore bemat)rte ^ilb be§ (trafen

Saftigüone. 9^eben biefem geiftreict)en unb

üeben^mürbigen ?}reunbe be§ 9}Zeifter§ inter*

cffiert e§ un§ am meiften, feinen befonberen

Gönner ^'arbinal 33ibbiena fennen ^u lernen

(im ^?ittipalaft). Tlit beffen 9lic§te ^at

fic^ S^affaet, menn SSafari red^t berid^tet ift,

tt)atfäd)iid) Oerlobt; aber §ur S5ermäf)lung

!am eg ni(f)t; ber Oom ^apft if)m in 3(u§^

fic^t geftetlte ^arbinalS^ut fott bem 9}Zeifter

terlodenber erfd^ienen fein aU ha§> ^anb

ber @^e. (Sine größere 5lrbeit, bie 9flaffaet

für 33ibbiena im ^a^)xt 1516 unternahm,

mar bie 5^u§f(^mücfung eine§ (je^t un5u=

gängüd)en) ^abe^immerS im ^atifan mit

SBanbmalerei nad^ antüer 3lrt. — ^en
Slbf^Iug unb bie ^rone üon 9ftaffael§ S3ttb-

niffen bilbet ba^jenige be§ $apfte§ Seo

felbft, auf bem neben bem ^a)jfte, ber an

einem 3:if(i)e fi^t, mit ber Su^e in ber

§anb, um bie TOniaturen einer üor if)m

aufgef(i)Iagenen §anbfc^rift ^u betrad^ten,

§mei ^arbinäte mit abgebitbet finb, ©iuüo
be' mthici (nac^malg ^a|3ft Klemens VII)

unb Soboüico be' 9^offi, biefer ber 9^effe,

jener ber Detter £eo§ (5lbb. 105). SSon

biefem ^radfitbitb gibt e§ §mei @i*emplare,

ein§ im ^ata^go ptti, ein§ im SD^ufeum

§u '^^a\)^L 2Bir bürfen un§ nic^t barüber

munbern, menn bie ?^rage, me(c§e§ ba§

ec^te ^itb fei, fid^ ^eute fcfimerlicf) eut*

fd)eiben läfet; bie ^opk mürbe im 3af)re

1525 huxd) 3(nbrea bei @arto angefertigt,

unb fie gelang biefem gemanbten SJlaler

fo üortreffücf)
,

bag ©iuUo S^omano fetbft,

ber 9flaffae( an bem (5)emälbe geholfen f)atte,

fi(^ fott I)aben täufc^en laffen. — 2)a§ te^te

93ilbni§, ba§ au§ S^affaelg Söerfftatt I)er-

oorging, mar ba^jenige ber f(f)önen So^
^nna üon 5Iragonien, ber (^Jema^ün be§

©onetable oon S^leapel (». 106). ^arbinat

33ibbiena beflellte ba^fetbe al§> ÖJefdienf für

ben ^önig oon f^ranfreid^, §u bem er fic^

1518 aU ÖJefanbter begab; Ü^affaet l)att^

feine ^dt, felbft nacf) 9^eapel §u get)en,

um bie ?5ürftin §u porträtieren. (Sr fcf)idte

einen feiner @(|üler ^in, ber bie ©fi^je

§u bem 35ilbni§ jeid^nete; nad^ biefer S^'^^'

nung mürbe bann ba§ farben^3rärf)tige (^e=

mätbe, ba§ fic^ je^t im Sonore befinbet, au§*

gefül)rt. S^lad^ ^afari§ S^ugni^ ^at S^affael

baran nur ben ^o|3f gemalt, ba§ übrige

ift üon ©iuUo Ü^omano.

^om Sa^re 1517 an fam 9^affacl über-

!)aupt faum nod) bagu, irgenb eine ©ac^e

eigen!)änbig au^jufü^ren
;

fing er einmal an

einem ^itbe ju malen an, fo mußte baSfelbe

hoä) haih mieber ^inter neuen Slufträgen

prüdfte^en. ^on perfi^nüdier 5lu§übung

ber greSfomalerei mar fc^on gar feine D^ebe

me^r; aber unter feiner Seitung entftanben

nod) jmei große SBunbermerfe ber 2öanb=

maierei: bie ^atifanifc^en Soggien unb bie

(S)efd^id)te ber $ft)(f)e in ber Ma (£I)igi§.

(Bin %äl beg ^atifanifdien ^alafte§
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Jlbb. lü7. Sin SBoiibpfetIcr in bcn SBatifanifc^cn iJoggien.

Öffnet fid) nac^ einem §ofe ^iu in fämtüc^en

Stocfiuerfen burd) 33ogcn(auben doggie), bic

nad) ^^ranmnte'g unb tciüueifc aud) nad)

^affaelö (Jntiüürfen erbant finb. den-

jenigen "Zcii ber fioggien nnn, ber im

jmeiten 8tocf bcn 3"9f^"9 -Vi ^^^^ ©tanken

bilbet, moflte 2eo X in einer SBcife an§-

gefdimüdt fcljcn , bie eine luürbige @in*

(eitnng jn ber fünftlerifc^en SS^xadjt jener

©cmäc^er fein folttc. SSietleidjt fd^on gleich-

zeitig mit ber 33efte(Inng ber 3:eppid)farton§

empfing ^Jiaffael ben 5(uftrag jur 5{ug-

fc^müdung biefer i^anbe. SDie 5(ufgabc mar
freiUc^ t)kx eine gan,^ anbere aU in ben

inneren ©emäc^crn : mer f)ier in freier Suft

nnb bod) üor ber 3onnengtut gefd)ü^t ein-
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2lbb. 108. ein ©tücf au§ ber ®rote§!enmaIer ei ton bem in 2lb&. 107 irtebetgegeOenen Sßanbpfeiler.

l^emanbeUe, bem burfte bie ^unft nur ein

^eitereg formen* unb garbenf^^iel barBieten,

ha§ ben (Steift befc^äftigte ,
of)ne i^n an*

juftrengen, unb ha§> 5{uge erfreute gteic^-

tüie bie unüergleic^Iicfie ^ueftc^t über bie

' etüige ©tabt unb bie Sam^^agna unb bie

fernen 33erge. Ü^affael Ijat f)ier ein 3Ser!

f gefc^affeu, ba§ feine»g(eicf)en nic^t ^)at

^ 9^ur befommen tvix ben üollen ©inbrud be§-

felben nicEit meiir an Ort unb (Stelle ; SSinb

unb SBelter f)aben ben ^^re^fen gar frf)ümm

ntitgefpiett, fo bag in unferem 3at)r^unbert

bie ^ogen burd^ ^la^fenfter gefcf)toffen

n)erben mußten, um n)enigften§ ha§ SSor=

Jianbene gu retten; leiber t)at and) bie

'ko^)^it ber 93efuc()er ba§ 3^)^96 bagu

beigetragen, bie Stefte fc^mäpc^ ju mife-

Rubeln. (S^tütfüdierlneife fet)it e§ nicf)t an

guten alten ^upferftic^en , n)etc!)e bie 2(n-

f(f)auung be§ 2öerfe§ ergänzen, ^ie ^'unft

be§ 3lttertum§ f)at bemfelben aU Q^xmxh-

tage gebient. ^ur§ t)ort)er inaren in ben
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LEO X PON T'M AX

2l5b. iü9. (Stucf = unb Stf^fow^rjierungen über einem Jenftet in ben i^atifaniicften iJogc]

i??a(^ einer Ortginalpfiotocjrap^ie öon ©raun, (Slement & die. in Xocnad) i. G. unb ^JSati^.)

üerfc^ütteteu 9iuincu bor 53äber bc§ Jitu^

H)o^(cri)aItenc 33cijpicle nntifcr iß3aubbcfo-

ratiou in Stucf unb '!)JJaIcrci cntbccft luorbcn.

^icfc rei5t3olIcn Öiebilbc einer nuitiuillig

um^crfdjiDcifcnbcn ^(jantafic — ©rotcvfcn,

lüic man fic nannte, lueil fie ficf) nur in

untcrirbifc^en (^eiuölben (grottei crl)aüen

f)atten — gaben ba^ iöorbilb für bie ^^lu»-

gierung ber Üoggien ; nid)t al» ob fie fd)(ed)t-

tücg fopiert iuorben inären, aber ber fünft-

lerifdjc Sinn, au^ bem fie ()erüorgegangen

luaren, tüurbc mit üofler ?}rifd)e ju neuem

Seben enuedt. Gingelnei? mürbe mot)I un=

mittelbar ben antifen ^arfteftungen ent=

Iie{)en; Ü^affael mcnbete gerabe in jener

Seit ben Überbteibfeln ber antifen S^unft

fein f)öc^fteg g^t^^^-'^-^ffc 5u, auf fie Dermie^

er feine ©djüler, menn bie ;-^)eit i^)m fe()Üe,

{)inreid)enbe !^orIagen gn entmerfen, unb

in gang gtalien, ja felbft in ®ried)enlaub

unteri)ictt er 3cid)ncr bef)uf» 5(ufnal)me

antifer Söerfc. Stber bag meifte mürbe im

ÖJeifte unb ®efd)mad ber attrömifdien isKer-

.^ierungC'funft neu gefc^affen. "^Ux '^.ifeitern

unb lÖogen rauften bie ©rote^fen empor

{"Mb. 107 unb loSi, in jiertidier i^eic^tigfeit

unb in einer ^J3Jannigfa(tigfeit ber 53itbungen,

oon ber auc^ nur annäf)ernb burd) ba^S äBort

eine Is^orfteflung geben gu motten, ein frud)t*

lofc» 33eginnen märe. 3" gebunbenercr

gormcngebung überfpinnt ba» ^v^rbenfpiel

bie 2Banbfläd)cn, in benen ben Sogen-

öffnungen gegenüber bie ^^enfter unb J^üren

ber päpft(id)en 2BoI)nräume liegen (5^bb. 109),

unb bie ^luppelmölbungen, meldje bie Sog*

gien bcbeden; in jeber Siuppcl orbnen fic^

Hier 33ilber bem 8d)murfmerf ein, bie aber

it)rc Stoffe nid)t au§ ber ^eiteren Oiötterroett

be» 5(ltertunb^, fonbern, ber 2l^ürbc be§

apoftoIifd)en '4>atafte^ entfpred)enb, au^ ber

biblifc^en ®efd)id)tc fd)öpfen. ^ie 5iu§-

fütirung ber @rote^5fen unb be^5 3tudmerfe^

ftcllte Üiaffacl unter bie iieitung be» ©iooan

ba Ubine, biejenige ber 53itber unter bie

5(uffid)t be^3 ©iulio 9tomano.

^lufjer biefcn beibcn arbeitete noc^ eine
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2166. 110. 2)te (Srfc^affung ber ötio. S'uppelgemälbe in ben Sßatifanifc^en Soggien.

gange 8c^ar öon Schülern 9^affael§ an bem

2Ber!, ba§ ber überall lüaüenbe ^eift be§

9Jleifter§ mit einem einheitlichen 33anb um»

gab. ben (Sinjelfieiten folgte jeber

feinen eigenen Eingebungen; namentlid^ in

ben fleinen für fic^ eingerahmten (Btnd^

bilbc^en, n^elche überall in bie 5lrabe§fen

öerfloc^ten finb, legte jeber nieber, m§> ihm
gerabe einfiel. ®a finben luir freie

bilbungen öon antifen ©tanbbilbern unb

9teliefg, t)on ^ompofitionen 9iaffael§ unb

99^ichelangelo§ unb frifd^e ©cenen au§ bem

ßeben , tvix blicfen fogar in ba§ ^Ireiben

ber ^ünftler felbft h^"^^^? f^fe^

SJJeifter unb zeichnet mit (Smfigfeit; ein

i^arbenreiber bereitet bie ?5arben ; ein SJ^aurer

trägt ben frifchen 9)^örtelgrunb auf, unb

neben ihm ri^t ein junger SHaler in ben

aufgetragenen ^runb bie Umriffe ein, ein

anberer malt ,
'

ein britter bringt einen

Karton f)zxhti, um ihn an bie Söanb gu

heften, ein üierter ift bamit befcf)äftigt, bie

Umriffe eine§ anberen ^arton§ mit ber

9^abel gu burchftec^en ,
mährenb ein alter

?^amulu§ bie ^^arbentöpfe juredit mac^t. —
®ie 52 33ilber in ben 13 kuppeln ber

ßoggia pflegt man unter bem 9^amen „bie

S3ibel fRaffael^'' jufammengufäffen. @ie

beginnen mit ber Schöpfung unb fdiliegen

mit bem 5lbenbmahl ; nur bier gehören bem

neuen, bie übrigen alle bem alten ^efta=

ment an. D^ach 35afari mürben biefelben

fämtlich öuf (Sntmürfen 9^affael§ beruhen;

boch fönnen in bem legten 3:eil ber 5lrbeit

biefe (Sntmürfe höchften§ in gan§ flüchtigen

©fingen beftanben i)ah^n, mährenb au^ ben

erften allerbing§ 9^affael§ ©rfinbung mit

ihrer gangen ^raft unb SiebenSmürbigfeit

§u un§ fpric^t 5lber auch minber=*

mertigen unter biefen 93ilbern erfüllen t)or^

trefflich ih^en näc^ften, beforatiöen ^Wtd,

mit fräftigen, üollen garbenafforben ba§

leichte «Spiel be§ QkxtvtxU gu unterbrechen

unb ba§ 5luge angenehm gu feffeln. i)ie

^arfteHungen in ber erften Kuppel lehnen

fiel) ftchtlich an ein übermä(^tige§ S5orbilb,

9JlicC)elangelo§ Sd^öpfung^gemälbe in ber

Si^tinifchen Capelle, an, unb menigften§

eing berfelben, bie @(f)eibung üon Sirf)t unb

5infterni§ bur^ ba§ SO^achtmort ^otte§,

bkibt tro| ber fleinen S5erhältniffe faum

hinter bem großen ^ßorbilb gurücf. ^ielleic£)t

am alleranfpre(^enbften ift bie gmeite Kuppel,

melche bie (55ef(^icl)te be§ erften SOJenfchen-

paaret ergählt: in bem gauberifc^ fchönen

^arabiefeggarten führt ber §err bem er*

ftaunt an§> bem Schlummer erUiachenben

3lbam bie Gefährtin gu (5lbb. 110); bann
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Vtbb. III. Xet 3 ü 11 benfall. SUippcIgcmälbe in i>cn iyatifantfcf)en Üoflgicn.

reicht (5öa bem 9}iannc bie öcrbotcnc %xnd)t

0->(bb. III) — ein ilscrg(cid) mit bcm^ccfcn-

bilbe in bcr 8tan,vi bclta ©cflimtura kijxi

un^, tüie t)cr)cf)icbcnartig in ber 5(ufTa[fuiu]

unb tüic g(cid)iuertig in bcr 2d)öni)cit

Üiaffacl ein unb bcnfclbcn Wcgcnftanb

bc{)anbc(n tunkte — ; bcr öngcl mit bem

(Sdjiuerte fti36t ben ©efaltenen in bie vaul)e

Si^ett, m ein tobenbcr 3turm, ber ftarfe

S3äume fnidt, ben lanbfd)aftüd)en Oiegenfa^

gegen ben ^^^^^^^^i^f^^f^^^^^" bilbet; aber

aud) bie (Srbe ift fc^ön in 9^afraetv *i)(ugen,

ba§ fcbcn luir auf bem üierten ^-öitbe biei'er

^up|)et an bem g(üd(id)en Siäd)e(n, bag

(Süa it)ren munteren ^inbcrn fd)enft, an

ber fonnigen 5Inmut bcr fianbi'c^aft, in ber

5lbam ba§ gelb bcftcHt. ^ie ©d^öntieit

bcr :^anbfd)aft bilbet überhaupt einen großen

;?)ici5 in einer gan5cn 5(n,^at)t bicfcr bibli-

fdjcn 33i(bcr. SSorin fie faft auönat)m»to§

unübertroffen baftcl)cn, ba^ ift bie fnappc

2)eutlid)feit anfc^aulic^cr ©rjärjüing ; in bie-

fer 33e^ict)ung finb fie ^Jhiftcrmcrfc , bereu

3Scrt burd) bic ungleid)mäf?ige unb nid)t

immer gerabe muftertjafte '^luefüt^rung md)t

abgcfcf)mäc^t mirb.

^ie SSatifanitcf)cn Soggien marcu nod)

nic^t uoticnbet, ba rief St)igi ben 9J?eifter

mieber in bic ©ijttermclt bc§ 3((tertum^.

Ci-§ gatt bic 5(utffd)mürfung bcr großen

Soggia be^ (Srbgefd)offce in (it)igi^ i^ifla in

^rafteücrc. Xa^ 3[Rärc^cn bcy ^tpulcju» üon

^^(mor unb '4>i^)d)C bot ben Stoff. 5(bcr mic

uncnbtic^ üiet poctifd)er t)at Üiaffaet ben

©cgcnftanb aufgefafet, bcr fpätrömifc^c

3d)riftftcller
, beffcn (5r5ä^luug nur eine

^4>rofanicrung bc^ö fd)öncn *i)Jh)tl)u^ Don bcr

3ecte unb ber i^iebe ift. lllJit bem t)i)d)ftcn

Wefd)irf t)at babei ber SCRcifter feine ®ar-

ftcflnngcn ben öcrfdiiebcngcftaltigcn {^Iäd)cn

bcr 'ii^ölbung — benn auf biefe befdjränfte

fic^ ber 8(|mucf — angepaßt, boten

ficf) \{)m tiier3et)n fpi^ige Wappen bar, bie üon

ben ^lalbfrei^bogen ber Saubenöffnungen

unb bcr cntfprcdicnbcn SBanbfelbcr au» in

bie SBötbung cinfdjucibcn, ^ctju nad) unten

fpi|3 sulaufcubc 3^^^idcl, in benen fid) bie

Söölbung auf bic ^^^fcilcr unb ^^sitafter

^crabfenft, unb ein grofee», tanggeftrerfteg

increrfigcc^ 'il^üttelfclb. 9iaffaet rahmte biefe

gelber mit 33(umcn* unb ?}ruc^tgctüinbcn

ein, mobei er ba» 5J?ittc(fcIb in ^mei §ätften

(^erlegte, unb fülttc bie 5^ädjen mit lebend*

großen ^^iguren auf luftig blauem ©runbe.

^su ben 3^uirfclfelbern beginnt bic (är^ätjlung

mit einer Xarftettung bcr ^^enu», bie it)ren
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2160. 112. 2(uä ber x^ahel bec ^ft^d^e : 2lntor unb bte ©ro^ien. ®ecfengemälbe in ber S5itta g^ar*

nefina ju 9flom. ®er aRücfen ber öorberen (Srajic i[t eine ber roenigen ©teilen in biefen SDtalereien, bie

Don ber jpäteren Übermalung betfc^ont geblieben finb.

6o^n auf bie (Srbe ^erabfenbet, um $ft)(i)e

für t^re @cf)öu!)ett ^u ftrafeu, mä)t af)nmh,

bafe 'kmox feine HJlad^t an fic^ felbft er*

fahren füllte; im S^orbeifc^nieben mai^t

toor bie ^rajien auf ba§ f(f)önfte 3^^^.

bem fein (^efc^o^ gelten foll, aufmerffam

(TO. 112). 2Ba§ nmm^^)x ber @r*

ga^Iung auf @rben gefc^ie^t, bie SSerbinbung

3(mor§ mit $ft)c^e, unb tüie biefe burd)

bie $8erle^ung be§ (^ebote^, ba§ Söefen be^

(beliebten nicfjt §u erforfc^en, it)re§ (^(ü(fe§

ücrtuftig mirb, liegt au^er^alb ber ^ar=

ftetlungen, benn biefe belegen fid^ nur im

Oltimp. SSir fe!)en ^enu§, mie fie fic^ un-

getroftet öon ^nno unb (s:ere§, bie i^r nic^t

9tat unb §ilfe geiDäfjren fönnen, t)inmeg=

tüenbet, mie fie auf i^rem 3;;aubenmagen bie

§imme(gf)öi)en burcfifä^rt, um bie Unter*

ftü^ung 3u)3iter§ jur S3eftrafung ber $ft)cfje

anzurufen, mie fie fic^ mit fc^meic^elnber

^itte bem ^ötteröater naf)t (5lbb. 113);

barauf fi^mingt fid) SJJerfur gur @rbe f)imh,

um $ft)(^e 5u fuc^en unb fie ber ^ad)t ber

Göttin 5U überliefern. SSie ^f^cfie bie
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2lbt). 113. 5tu# ber gabel ber ^ftjdje: 58enu« tor Jupiter. Xccfenflcmdlbc in ber 'BiM ,yatiieiina

ju atom. Siie Jyiflur ber SBeini« ift bejonberäi in bcn Umriffen butd) bie Übermalung ftarf entfteüt.

Ic^te, fd)iüerftc $rüfuiig§aufgabe gclöft uub für

JiBcnu» ein ©cfäg au^ ber Uutcnuclt licrauf"

qc^oh l)at, lüic fic bicfc^ bcmütig fniccnb ber

crftaunten &'üii\n barreic^t, geigt ba^ näd)ftc

Sitb. Unb iel3t bittet 5(mor bei ^upitc^^

©imbe für bie l^eliebte lutb empfängt mit

freunbüd)em Stuf? bie ®eiüä()rung; barauf

fdltDcbt i^ii)cf)e, üou 9JJerfur geleitet, 5um
ijimmet empor O^lbb. 114). 3" bemeinen ber

grofjen figurenreirf)en iöilber be^ äRittcIfelbc^

ber ^ecfe feben mir, mie ^npiter ben Streit

5mifcf)en 9Scnu§ unb 5lmor in feierlicher

^crfammlung ber Oiijtter fdjtic^tet unb mie

^fiic^c ben l:xant ber Unfterblicfifeit em=

pfängt; auf beni anberen feiern bie i^ötkx

bei feftlid)em (iJelage bie ilNermät)hing öon

5(mor unb '^^iv^&fc. So ergätilt Siaffael bie

(55efd)ichte : in ben ^appenfelbern aber täfet

er fleine Liebesgötter umt)er)d)meben, meiere

ben (lottern ibre SBürbegeidien unb Staffen

geraubt bfiben unb fo an ben ^^eid)auer

bie (vrage beö griec^ifdjen Tidjteri^ fteflen

:

SSenn bie lliifterblic^en felbft üov ibm nidit

retten bie JCmnen,

Jilönnte ber fterblirfie 9Jkn)d) trotten beni id)el*

mifdicn ©Ott?
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2tbb. 114. 2fu§ ber gaßet bec ^f^cfie: 9Kerfur unb «ßfl)c^e.

gotnefina ju 9iom.

®edengemälbe in ber SßiUo

Selber ftnb bie föflücfien (S^emälbe gegen

(Snbe be§ XVII. Sa^r^unbert^ in fe!)r ge-

fü^Uofer 3Sei)e aufgefrifcfjt tüorben; babei

^aben befonberg bie feinen Umriffe ber

Figuren fteKentüeife arg gelitten, unb ber

fonnige ßuftton be§ |)intergrunbe§ ift in

einen fciitüeren, trüben blauen ^Inftricf) öer*

tüanbett Horben. Söenn ba§ SSerf auc^ fo

nocf) einen n)unberbaren ^^luber ausübt, jo

ift ba§ n)of)I ba§ gtänjenbfte S^i^P^^ für

bie unüertüüftüc^e ^aä)t feiner fünftterifc^en

©rfinbung. Unberü!)rt üon ber Überntalung

ift bie f^igur ber einen ^rajie geblieben,

Vodä)t bem S3efd^auer ben 'iRMzn ^nw^nh^t,

biefer ^errlic^ gemalte 9tücfen giÜ aU 9ftaf=

fael§ eigenf)änbige 5lrbeit. Safari berichtet

an einer Stelle, ba^ ber ^Jleifter eine ^In^a^l

giguren in biefen f^re^fen noc^ felbft gemalt

l)abe; im übrigen fiel bie 5lu§fü^rung ber

S3i(ber bem Öiiuüo 9^omano unb bem ßJio*

öan t^rance^co $enni (bem fein 2)ienftt)er='

f)ättni§ 5U S^affael ben Beinamen 11 fattore,

ber S5erit)a(ter, üerfc^afft !)at) gu; bie präfi)"

tigen 33ütmen= unb ^^ruc^tgeminbe matte
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x'lbb. 115- St IIb IC "-i^ f 11 u i- u Ii D U-M iwl) c ui Der iwlla garuciiua.

i^cicfinimg in ber fioiiurefammlunfl ju $arie.

ÖJioöan ba Ubinc. Xng ^Kafracl 511 bcit

fänitücf)en S3Ubcrn auyfüfirlic^c Ü^or5cic^-

Hungen gcmacfjt Ijat, ift aufjor ?^vat]c; fein

anberer t)ättc fic fo erfinden unb gcftaltcn

fönnen. ^on bcn crt)altcncn Stubicn

bcn !5)ecfcngcmälbcn bcr ^^arncjina geigen

frcUic^ nur lucnigc bic ^anbfdjrift bc»

93MftcriJ(5^bb 115); 5U bcn3tubicn fommtcinc

^^(ngal)! üon 9Zac^5cid)nungcn und) bcn Slarton»,

lüie fic bic jüngeren (Sdjülcr ju i(;rcr Übung
5U mad)en pflegten, unb and) biefo baben für un^

i^reu 3i^ert, ba fie un^ tcilmcife bic urfprüng-

Iid)c @d)ön^ctt bcr ^^ormeugcbung ungetrübter

üor ^ugen fü()rcn al^ bic übermalten ^reefcn.

Über bcr '^^oHenbung ber 9J?aIcreicn in

bcr ^illa (5()igiy unb in ben '^satifanifdien

Loggien luar ba^ ^aijx 1519 Ijcrangcfornmcn.

2öir finben i'Kaffact in einer fieberbaften

3:f)ätigfcit. Jäglic^ tritt bcr ''^ap]t , ber

nac^ iiöollcnbung ber IJoggien aftcv, \va^

im iöatifan an ä)iü(erei unb 5(rd)itettur ge-

macht tüirb, in feine ^^änbc gelegt f)at, mit

neuen iBünfdien an ii)n beran : balb mufe

er für bie S^apeflc bc-^ 3Q9^irf)^offe^^ la dJla-

gUano in ber (iampagna S^artouv* 5U ^^cöfo*

bitbern jcidjuen, balb für eingelegte ^^ol^-

arbeiten, balb für 9}hin5ftcmpcl Vorlagen

liefern, balb bie Xeforationen für ein ^ax*

ncimtöfeft im ^i^atitan cntiücrfcn ; unb neben

bcn 2tan,^cn luirb ein grofser ©aal ^ur ^uf*

nal)me von Üß3anbgcmälben uorbercitet. jDa*

bei brängen if)n beftänbig bie iisertreter

frember ^vürftcu, bie für if)rc Herren Silber

üon i{)m babcn luoltcn; fie laffcn fic^ nic^t
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114 9taffael.

'tUbb. 118. 9latur[lubie sur gigur 9Jfarta§ in ber großen

^eiligen gamilie be§ Souüre. Sn ber Souörefontmlung.

obfc^reden, menn fte einmal öor ber 3:^ür

feiner SSerfftatt aBgetriefen tüerben; i^rer

S3ernf)igung nta(f)t Siaffaet bann tüo^)l öor

if)ren fingen ein ^^aar ^infelftric^e an bem

beftellten (^emälbe, bie angefangenen 33itber

n:)erben Beifeite geftedt, um neuen $(a| gu

machen, bie bann Balb ba^fetbe @(i)icffal

teilen, ^er fonft immer !)eitere unb liebend*

mürbige SJleifter fängt an, in ben 9^uf eine§

SD^eIanc|oü!er§ §u fommen. SBenn mir bie

3a^I ber §um ieil fei)r umfangreid^en ÖU
gemälbe überblirfen, meiere Sftaffaet feit 1517

neben feiner fonftigen angeftrengten 3:f)ätig*

feit noc^ entfielen üe§ — gan§ abgefe^en

t)on 5meifel!)aften SBerfen —
, fo begreifen

mir, ba§ er fic^ im Übermaß ber 3Irbeit auf=

reiben mugle, ungeacfjtet ber §ilfe, meiere

i^m feine gut au§gebitbeten 6(|üler, befon*

ber§ (^iulio 9tomano unb Ö^ioüan grau-

ce§co $enni, bie bei if)m mo^nten, gemä^r=

ten. 9^id)t jeber 93efte[Ier eine§ 93ilbe^ mar

fo gebutbig, mie bie Spönnen öon SJ^ontetuce

bei Perugia, bie im Sa^re 1516 an ha§> üor

etf 3a^ren in 3Iuftrag gegebene ^ilb ber

Krönung Waxia^ erinnerten, bie bann auc^

erlangten, ba§ Staffael bie ^ompofition ent-

marf, unb nun bo(i) mieber marten mußten,

big lange nac^ be§ 9JJeifter§ ^obe bie

(Sc^üter ba§ (je^t in ber SSatifanifcfien ^ina*

fot^ef befinblii^e) (^emätbe fertig machten.

SSor allem galt ^§> ben $apft ju befriebigen;

al§> (^efc^enfe für ben ^önig unb bie^önigin

öon granfreid) J)atte biefer §mei ©emälbe

beftellt , einen (Srgengel JD^icfiael unb eine

fieiüge gamilie. ®ie Überreicf)ung biefer

^^efcfienfe lag Seo X am §er§en, unb un*

gebulbig mahnte er immer öon neuem §ur

eile, m im ?^rüf)ia^r 1518 bie 95ilber auf

Faultiere gelaben unb, öon einem (^e^ilfen

9^affael§ begleitet, nacf) gontainebleau ge=

bra(f)t merben fonnten. 93eibe 93ilber befinben

fic^ je^t im ßouöre. ^er ^eilige SJlic^aet

ift aU ein f(f)öner güngüng in antifer

9^üftung, aber o^ne §elm, bargeftettt, ber

mit großen (gctimingen ^ernieberftürmt, um
ben @atan, ber fct)on unter \^)m gu ^oben ge=

ftürjt ift, mit ^ocf) erhobenem @|3eer §u treffen;

bie milbe, bunfelfarbige (S^eftalt be§ 3:eufel§

unb büftere gelfen, au§ bereu 9fti|en bie

§ö(tenf(ammen f)eröor§üngetn
,

^eben bie

Sic^tgeftalt be§ ®ngel§ mächtig {)ert)or

(5lbb. 116). ®ie „gro^e Jieiüge gamitie bc§

Souöre", mie ba§ üom ^a|)ft ber Königin

gefc^enfte S3itb gum Unterfc^ieb ödu einer

gtei^fallg im Souöre beftnblict)en fteineren

fettigen ?^amiüe („bie gungfrau mit ber

SBiege"), einer ganj mn @d)uler^anb ge-

malten ^om^ofition ätaffael^, genannt mirb,

jeigt eine Maxia, bereu 5(ntU^ an §arter,

jungfräuticfier 95efc^eibent)eit mit ben gloren-

tiner äJlabonnen metteifert, unb einen gefu»*

fnaben, ber au§ ber SSiege fpringt unb fic^

fröt)Ucf) ber äJ^utter in bie 5lrme mirft;

ba§ ^inb ift fo finbüc^, mie Sftaffaet nur

jemalg eine§ erfonnen f)at, aber feine gött*

Iicf)e 33ebeutung mirb burc^ bie ^utbigungen

angezeigt, bie i^m bargebrac^t merben: md)t

nur, bag @(ifabet^ fnieenb ben fteinen

3o^anne§ Ief)rt, bie ^änbc^en §um Ö^ebet

üor bem TOer^genoffen ju falten, and) ©nget

finb in ba§ enge (5Jemac| t)inabgeftiegen, um
anbetenb gu öerefjren unb ^tumen gu ftreuen

(5(bb. 117). ®en mächtigen ?^ormen ber

gebrängten ^ompofition entfpric^t eine fräf=

tige SSirfung üon §ell unb ®unfel. ®er

malerifd)e (Sinbrucf be^ S5itbe§ mirb mef)r

burd) bie fcEiarfen Unterfc^iebe öon Sic^t

unb ©chatten, al§ burd) bie üerfd^iebenen

(Sigenfarben ber ®inge beftimmt. ^Sflan

tarn \xd} faum einen größeren Ö^egenfa^

ber garbenftimmungen benfen, ai§> berjenige
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"ilbb. 119. (äeiüanbftubie jur Waria ber gro6eii ßeiltgen Jamilie be^ Souore.

(Sammlung ber Uffijien §u Jlorenj.)

ift , ber 5tüifrf)cn biefcm ©cmälbc unb ber crmiefcn. ^cim " d)laUn ber großen,

in bcm imniUdien (Saale befinbüc^en ^eiligen gamiüe f)atte (3\nüo 9?omano ge*

nen (SJärtnerin" befte^t. 8cJ^on ben S^^^^ ()o(fen, bem bie 3(uöfü^rung einer „^eiUgen

genoifen mißfiel e», bafi Üiaffael in feinen 9J^argareta", bie nacf) ^Safari^^ Eingabe glcid)*

letjten ©eniälben bie Scf)atten af[,^n i'djrtjar^ ^citig a(» ©efc^enf für ba^ fran^öfifd^e

machte, unb in ber ^^olge^eit l)at fic^ bie ^Uu äönig^{)an^ nac^ ^^ontainebleau tarn (je^t

tuenbung einer befonberen fdjiuar.^en ^^arbe, ebenfatt^ im Sonüre), beinaf)e Dotlftänbig

bie nad)gebuntelt unb burc^ bie übrigen überfaffen blieb. Tlit lueld^er (Sorgfalt

j^orben burcf)gefd)(agen ift, aU fe^r üerberb== Üiaffact and) ie^t noc^ bie 9?atur ^u 9^ate

8*
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911)6. 120. 9latur[tuöte jum 3efu§ftnb jur großen l^etltgen gamilie be§ Soutire.

(Sammlung ber Uffiäten ju gloreiiä.)

50g, baüon legen brei ©tubienBtätter §u

ber großen Ijeiügen t^amiüe 3^1191^^^

bie Souürefammlung bett)af)rt bie md) einem

Ieid)tgef(etbeten SJläbcfien gemachte 5(ft5eid)=

nung ^ur ^^igur ber 2J^aria O^lbb. 118);

in ber Uffi^ienfammlnng finben tvix bie im

(^emälbe faft ganj getreu benu|te, forgfäüig

aufgeführte ^emanbftubie gu bcrfelben t^igur

(5lbb. 119) unb bie föpdie SJlobetlftubte

be§ (S^riftuSfinbef (». 120).

3u Sftaffaelf testen SJJabonnenbilbern

gehört ferner ba§ berühmte gro^e ^ilb in

aJlabrib, metc^ef W^^P^ IV ^te ^erle

feiner (Sammlung be^eii^nete, unb ba§ feit-

bem ben S^amen „k perla" behalten !^at.

©eine @ntftef)ung üerbanft bagfelbe einer 33e-

fteHung ber trafen öon (Sanoffa §u SSerona.

ift ein innige^ ^^amiüenbitb ; Tlaxia

i)at ben einen 3Irm um ben S^acfcn ber in

tiefernfte ^ebanfen öerfunfenen SO^utter Slnna

gelegt, mit ber anberen §anb umfaßt fie

ben Knaben, ber auf ber SBiege auf i^r

^nie geflettert ift unb läc^elnb mä) ben

grücf)ten greift, bie ber fleine 3o!)anne§ i^m

bringt (^b. 121). ®ie ftarfe §eabunfel=

mirfung t)at S^affael ^ier bi§ ^um äu^erften

getrieben; bie Si(f)ter ftet)en grell in tiefer

^unfet^eit. ®a§ (^emätbe befi^t fojufagen

gar feine garbenftimmung, unb fo entbe!)rt

e§ berjenigen !ünftterifcf)en @igenf(i)aft, burcf)

met(^e bie 9}ia(erei gan§ unmittelbar jum
(SJemüt ju f^rec^en öermag. 5[)oc£) ift e»

fieser eine eigen^änbige Slrbeit be§ 9Jieifter§.

@ö öerbanft feinen alten 9flut)m mo^I am
meiften ber augerorbeutüc^en ©orgfatt feiner

Hugfü^rung, bie für bie Qtit, in melc^er

e§ entftanb, bop^^eü bemerfen§mert ift.
—

^(cirf)faUg in 9CRabrib befinbet ficf) eine



2lbb. 121. .^eilige Familie, genannt La Perla. 3m ^cabomuieum ju SRabctb.

9?Qcft einer Originalp^otograp^ie oon 3. Sourent & Sie. in 9Jiabctb.)



9t6t). 122. ®ie §eimf ud)ung. 3m <|5rabomufeum ju SDlabrib.

Cdlad) einer Dn3inaIp.^otügra^)6ie Bon ^öcauii, eiement & ©te. in ®ocnac^ i. (5. unb <l5an§.)
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Slbb. 123. 3J2ttteIgcuppe auS ber ^onftanttnfc^Iac^t. SBanbgcmälbe im Satifan, nac^

aSorarbeitcn 9taffael§.

„^eimfuc^ung 9J?aria§" in lebensgroßen

f^iguren, tüelcf)c 9fiaffae( für bcn päpftlirf)en

Kämmerer 33ranconio b'^j^nnila — benjelbcn,

beffcn ^^daft in 9^om er ben (Jntiüurf

lieferte — anfertigte (^:?(bb. 122). 5tnd)

()icr n)irb bic ^ocfie, mit ber bie 33egegnnng

ber bciben grauen, ber ättlic^en ©lifabetf)

unb ber jungfräuücfien ?JJaria, gefc^ilbert

ift, in i^rer SSirfung auf bcn SSefc^auer

ftar! beeinträcf)tigt burrf) bie 9iei5lofigfeit

ber i^a^be, bie mit fcf)roffen Sicftt* unb

@cf)attengegenfä^en bie @in{)eit be§ ^one§

^erftört. — ^vür ben ^arbinat dotonna

matte ber aJJcifter bie begeifterte güngting^-

geftalt be^ !Cortäufer^ (je^t in ber

5:ribuna ^u gtorenj), ein um ber 9^eu{)eit

feiner 5tnffaffung mitten f)äufig nac^gebitbete»

©cmätbe.

Xie 2öurf)t ber formen, bie großen

fiinicn^üge, bie fct)arfcn ©egenfä^e öon ^eH
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itnb ^unfel, bie tüir in all tiefen 33i(bern

geh)a^ren, fd^einen üon bem aufgeregten

@ee(en§uftanbe §u erjäfilen, an§> bem ^)^van§>

ber mit ber flürf)tigen S^it im Kampfe
liegenbe äJleifter fd)uf. ift mo^l erftärücf),

bafe 9laffael burd) bie Überanftrengnng in

fieberhafter 5lrbeit, bie feine Gräfte aufrieb,

jene ?5ein^)eit be§ (^efü^tg öerlor, meldte

poetifcfien garbenftimmungen ba§ SDafein

§u geben imftanbe ift.

®a§ öierte ber ^atifanifc^en (S>mäd)tx,

beffen ^u^malung er leiten füllte, t)erJ)ie§

it)m (Gelegenheit, fic^ in gemaltig bemegten,

Ieibenfchaftli(^en S)arftellungen Suft gu

malten. 2)a§ Seben ^onftantin§ fottte ^)kx

gefc^ilbert tüerben, mit bem @ieg über

maitntm§> ©auptbarftettnng (5lbb. 123).

Qtvax rü^rt ber Karton 5u biefer @d)Iacf)t,

öon bem S3rn(f)ftücfe erhalten geblieben

finb, nid^t üon bem SJieifter felbft h^r;

aber einzelne (Stubien §u bem 33ilbe h^i^

er gejeicfinet nnb fic^^^^^^ (^^^ ^^^^^

famtentmurf angefertigt; benn nur auf

(S^runb eineg fold^en lägt e§ fic^ erflären,

bag bag erft mehrere ^a^re nach 9^affae(§

Sobe aufgeführte ^cmälbe jene Sülle öon

Seben unb jene machtöolle ©rogartigfeit be==

fi|t, bie baffelbe trü| feiner SKängel ju

einem unübertroffenen SJlufter ber @chilbe=

rung einef gemaltigen §elbenfampfe§ machen.

Sicherlich geht auch meifterhafte ^norb=

nung ber SBanbeinteilung im ^onftantinfaal

auf 9iaffael ^urücf, bie mit ben figurenreichen

(S^efchidhtf^^^^f^^^^ungen grogartige 5lrchitef*

turen mechfeln rägt, in benen bie 3ftiefen*

geftatten berühmter ^äpfte thronen. SDem

Crange nach iraftooHfter SBirfung, ben ber

9Jleifter empfanb, entf^)richt e§, bag ber —
in ber golge mieber aufgegebene — SSerfuch

gemacht mürbe, Ölmalerei an bie ©teile ber

greffomalerei treten ju laffen. 9taffael h^t

faum ben S3eginn ber SO^alerei im ^on*

ftantinfaale erlebt; menn tvix in ber SO^ajen*

tiuffchlacht noch ^^^^ 9^achit)ir!ung feinet

^eifte§ üernehmen, fo gefahren mir in ben

übrigen S3ilbern nur all§u beutlidf), mie ohn*

mächtig (S^iulio Sflomano unb feine (Genoffen

berartigen Aufgaben gegenüberftanben,

balb fie ganj auf fich felbft angemiefen maren.

— SvL fold^en großen SSerfen gehörte bie

(Größe bef 3}ieifterf. (Glücflicher bemahrten

bie Schüler ba§ (Srbe feinet (Geifteg in rein

beforatiüen Sachen; menigften§ finb bie

Stucfarbeiten, melche ^ioüan ba Ubine in

ber S5illa SJlabama augführte, bereu S3au

©iulio Ü^omano mä) 9laffael§ ^obe über*

nahm, ebenbürtige Sprößlinge be§ QkxtozxU

in ben ^atifanifdf)en Soggien; freilich öer*

mochte bei biefen 5lrbeiten audh ein genaue^

Stubium antifer S5orbilber einigermaßen

@rfa^ ju leiften für bie auf Sftaffaelf

fchaffenffreubiger unb unermüblicher '^^)an'

tafie gefloffenen 3lnregungen.

S)a§ le^te Sßerf, an baf 3f{affael felbft

bie §anb legte, mar eine große TOartafel,

melche ÖJiulio be' SJ^ebici für bie §aupt=

firdhe feinef 33ifchofffi|ef S^arbonne be*

fteEte. Staffael mochte mohl fühlen, baft

baf Übermiegen ber Schülerarbeit in ber

5lufführung feiner Sßerfe fchließlich feinem

3fluhm fchaben mürbe, jumal ba man in

füom anfing, ben 9^amen bef SSene§ianerf

Sebaftiano (fpäter bei pombo jubenannt),

einef 9^achfolgerf unb greunbef bef SOlichel*

angelo, neben bem feinigen ju nennen.

Unb ba gerabe biefer in SSejug auf bie

garbengebung fehr h^^^^^^^^^Ö^^^^^ Wakx
oom ^arbinal ben Auftrag befam, baf

(Gegenftücf ju Sfiaffaelf 33ilb anzufertigen,

fo mag bief mit ein (Grunb gemefen fein,

Üiaffael ju beftimmen, baf 3lltargemälbe,

aU beffen (Gegenftanb bie ^erflärung (^^)xx'\ti

auf bem $abor gemählt mürbe, gan§ eigen*

hänbig aufzuführen. Selbftöerftänblich toar

ef bamit nicht aufgefd^loffen , baß ber

SD^eifter bei ben mehr medhanifchen Seilen

ber Arbeit Sdhülerhilfe benu^te, etma bei

ber Übertragung ber ^eidhnung inf ^roße,

ober menn ef fich barum h^nbelte, auf (Grunb

ber 5l!tftubien, melche er felbft mit bem

äußerften gleiß zeichnete — mie nod^ eine

'än^ai)i erhaltener glätter biefer 5lrt befun*

ben (5lbb. 124) —, einmal baf ganje fertig

fomponierte ^emälbe in nacften giguren

aufzubauen, um für bie gormenridhtigfeit

ber ^eftalten eine unbebingt fichere Unter*

läge ^)dbtn (5lbb. 125). Seinen ur*

fprünglichen 93eftimmungfort ^)at baf (Ge*

mälbe nie gefehen; nadh 9laffaelf 2;obe

glaubte man biefe feine le^te Sdhöpfung

an bem §auptfdhaupla^ feiner S^hätigfeit

behalten zu müffen unb fteCtte bie 3:afel auf

bem Elitär üon S. ^ietro in 5D^ontorio

ZU 9^om auf; 1797 alf 35eute ber grau*

Zofen nach ^arif gebrai^t, befinbet fidh baf

q3ilb feit 1815 in ber S^atifanifchen pna*
fothef. Staffaelf lefetef SSerf ift einf feiner

gemaltigften (5lbb. 126). ^urd) mächtige



121

2166. 124. 2tftftiibic iu belli i^crllarungobilbe im i^atiran.

Sammlung ber ^ImOroHana ju OTailanb.

^egcnfä^e ergreift e§ bcn Sefcfiauer. "i?(ut

ber |)ö|c bc§ S3ergcg, ettüa^ enttcrnt,

frfitüebt bie üerflärte ©cftatt bc§ (Srlöjcr^

^tüifc^en SJlofc^ unb ©lia^ f)cll(cu(^tcnb in

ber ttcf)tcn Söolfc über bcn gebtenbet 511

33oben geftür^ten brei Jüngern, gn^iüii'rfien

fpiett fic^ am gugc be» 33crge§ ein ^or^

gang Tncnfd)Udjcn ßlcnby unb mcnfd)Iicf)cr

Df)nmarf)t ab: öor bie neun juriicfgcbUebe^

nen Sünger ift ber ^ater be^ monbiüd)^

tigen Knaben, t)on einer 35oIf§fd)ar begleitet,

Eingetreten, ^er Ungtücf(icf)e ^ätt ben in

Krämpfen tobenben Knaben feft unb (jeftet,

üon ben Seiben be§ (So{)ne§ biy jur 35er*

jiueiflung ergriffen, bie ftieren klugen mit

einem teuten ^offnungefdjimmer auf bie

jünger ^^\ü; ^lüei grauen ^aben fic^ öor

biefen ouf bie fniee gemorfcn; bie eine bit*

tet mit fanften, ftumm berebten 33üden, bie

anbere, unter ber mir un^ bie SD^utter be§

^Inaben tiorfteften, verlangt Icibeufd^aftüc^,

faft gebieterifc^ .V>ilfe; fle{)enb ftreden bie

53cgteiter bie ^änbe au». Unb bie neun

3lpofteI fte{)en bem gegenüber, erfc^üttert,

üon SJJitteib ergriffen, aber unfä{)ig 5U

^etfen; benn berjenige, ber fielfen fönnte,

()at fie nertaffen unb ift auf ben 33crg ge-

gangen, — barauf mcift einer üon i^nen



122 9laffael

"äbi. 125. 95oräeid^nung ju bem SSerf Iärung§bilbe in natften giguren (®c^ilfenar6eit),

3n ber Stiöertina SSien.

§rt)ei feiner (^efä^)rte^ !)in, bie, befcf)ämt über ein anberer 5(^oftel, ber fic^ emporgericfitet

i()re Df)nma(i)t nac^ bem fd^redlic^en (3(f)ou* ^at, ben §ilfefud)enben. ^urc^ biefe (^eftatt

\pid nic^t me^r ^in§ufe{)en tüagen; bag (oft ft(^ bie bramatifcfje (Spannung, tvix

berjenige, ber auf bem 53erge metit, f)elfen tüiffen, ba§ bic §ilfe ba ift: mir erfennen

mirb, ba§ öerfünbet mit fefter 3^öerficf)t e§ an bem 5lu§brucf ber (SJemi^^eit in
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%bb. 126. ^ie ^crflärung e^rifti auf bem Öcrcje Xabor. 3nbcr ©cmälbefammlung

beä SBottfan^. iKaffacIg Icöte§ iöilb.

iSSlai) einer Ociflinalp^otograp^ie öon öraun, Slement <fc 6ie. in S^ornad) i. ©. unb SßatiS.)

SlJlienen imb ©cbärbe bc§ 3ünger§, tütr (ef)cn

andi mit bcm leiblichen 5(uge: benii

uniüinfürü(^ folgt ber Q3ücf ber 9Rid)tung

ber fd)arf burcf)gef)cnben Sinic, iüc(d)er bic

emporgeftrccfte §anb biefe» *:ilpoftet§ ben

Ickten S^adjbrucf üerlei^t, unb ^aftct nun

tt)iebcr auf ber Sic^tgeftatt be§ ©rlofer^.

„33eibey ift ein^: unten bag Seibcnbc,

SBcbürftige, oben ba» Söirffame, ^ilfreid^c,

beibe^ aufeinanber fic^ be^ie^enb, ineinan»«

ber eintüirfenb" (®oet§e). 5)er Öiegenfa^

ge(;t and) in bem ^Üugeren ber SDarfteUung
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burd^: oben tt)oJ)üautenbe Harmonie ber

i^axbm unb ßinien, atle§ ixt Stc^tmaffen

fc^tDimmenb ; unten f(^roff burc^einanber

gefienbe Stnien, grell gufammenflogenbe i^ax^

Ben unb finftere (Scf)atten. — ^ie Beiben

^erfonen, \v^ld)^ tvix
,

o^ne bafe fie \xä)

irgenbtüte ftörenb bemerfücl) machten, am
^Ubranbe aU 3ufrf)auer ber SSerflärung

gen)al)ren, ftnb eine ä^t^^it, n)elcf)e nur für

ben S3ef'teIIer eine ^ebeutung !)atte: bie

(Sd)u|^eiügen be§ S5ater§ unb D^eim§ be§

^arbinal^, guüanu^ unb ßaurentiu^. —
Sflaffael ^atte bie „S5erf(ärung" eben öoll*

enbet — üieHeid^t fe{)Iten noc^ bie legten

Übergebungen, tü^iä)t bie attgu iiarten gar*

benjufammenftellungen in ber unteren 33ilb*

^älfte gemitbert ^)aben tnürben — , ba er*

eilte i^n ber Xoh. @§ befiel i^n ein

beftige§ ?^ieber, gegen ba§ bei bem guftanbe

öon Überreizung, in toelcfiem er fid^ feit

langem befanb, fein ^ör|)er feine genügenbe

2Biberftanb§fraft befa§. %n§> bem bidjteri*

frf)en 9^a(f)ruf, ben ber ÖJraf (Jaftigüone

bem i^reunbe n)ibmete, möchte man fifiliegen,

ba§ ^affael fic^ bei ben 3lu§grabungen ba§

gieber äugejogen !)abe; benn ba§ ber Xoh

i^)n gefällt l)abe au§ Unwillen barüber, ba§

er e§ unternahm, ben Seic£)nam ber ©tabt

5um Seben gurücfsurufen , ift ber 3nf)aÜ

biefeg ^ebic£)t§. @in un^eitiger 5lberla§

befd)leunigte ben SSerlauf ber ^ran!l)eit,

bie nur ujenige Slage bauerte. Stoffael

bereitete fic^ auf ben Zoh öor unb orbnete

alle feine Angelegenheiten auf§ forgfältigfte.

Slm Karfreitag (6. Slpril) be§ 3a!)re§ 1520
öerfc^ieb er. (Sr f)atte bie (Scfjtüelle be§

reifen 9JJanne§alter§ nod) ni(^t erreicf)t unb

hatte bocf) eine Sfif^^^Ö^^^t f)inkx fic^, mie fie

fo reid) faum jemals einem Künftler im

Sauf eine§ langen 9}lenfcl)enleben§ befcEjie*

ben gemefen ift. ©anj 9tom fpracf) öon

nichts anberem aU üon 9taffael§ Xoh, man
erzählte fic^, ba§ ber SSatifanifd^e ^alaft

in ber ^a6)t feinet ^infc^eibeng Stiffe be*

fommen ^)abt unb ben ©inftur^ brolje.

^er @cf)mer5 mar allgemein; benn jeber,

ber i^m naf)e geftanben, fj^itte ben Siebend-

mürbigen geliebt. 2)er ^apft meinte bitter=

lieh, unb bie fremben ^efanbten f(i)icften

ihren §crren ausführliche 35erichte über ben

^rauerfall. ®ie Seiche mürbe in ber SBerf*

ftatt aufgebahrt, gu ihren Raupten ftanb

ba§ ^emälbe ber ^erflärung ß^h^^f^^-

S3egräbni§|)la| h^i^te Siaffael fich ba§ fchönfte

(Sf^ebäube StomS, ba§ beftcrhaltene S3au=

benfmal be§ Altertum^ auSgemählt: ba§

Pantheon. ?lach feinem SSermäd^tniS führte

ber 93ilbhauer Sorensetto ein SJlarmorftanb*

bilb ber ajlabonna aug, meldt)e§ jmifd^en

ben ^orph^^fäii^^i^ ^^^^^ fd^önen alten

2;abernafel aufgeftellt mürbe. daneben

mürbe eine einfädle 3nfdl)riftplatte in ha§>

90^armorgetäfel eingelaffen, um bie (Stelle

ber ^ruft gu begeidfinen. Karbinal S3embo

hat bie fur^e lateinifcf)e (^rabf(^rift öerfagt

mit bem Epigramm:

„§ier ift Sfiaffael : er, bei beffen Seben 33efiegung,

^ei beffen Xoht ben Xoh fürchtete 5D^utter Statur."

Cmadi einer €riginaIpJ)otogiQpt?ie oon 93raun, Slement & Sie. in Sornac^ t. @. unb *JJati§.)
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